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2in Cu&wta f&itk.

v£$ war eine fcpne ©ttte, bie jtdj leiber, tt>ie fo

manches i'öbficfye, ju vertieren anfängt, baß bie,

welche an £etfquetfen jufammentrafen , ftcf) einanber

fteine ©ef^enfe machten jum Slnbenfen* Waffen «Sie

mtcf) tiefe freunblicfye <Sttte erneuern. £)a$ fcpne

Xtyat t)on S3aben ift 3£nen lieb geworben, unb eS

bebarf tt>of>l feines ftc^tbaren 3ei$en$, nm 3f)nen

eine lettre Erinnerung ba*>on $u bewahren« 3$

möchte j'ebo$ biefe Erinnerung für mid) in &nfpru(t>

nehmen. £>te &abc iß unbebeutenb, tt)ie ein 33abe*



gefa)enf fe^n fotf, aUv fte fommt auü bem bejlen

£er$en, unb id) freue mi$ im 23orau3, ©ie fünftig

nrieber in ber alten 2lurelia, am 23orn ber -ftajabe,

bte in ewiger, frtfa)er 3ugenb lebt, mit £)eutfcf)em

£anbfcj)taa,e betrügen $u föitnem

23abeu, am / Dctober 1828.

%. %d)xe\bet.



SSorrebe j$um elften Zfyil

>&in £f>eif btefer Sagen jteljt bereite in meiner

9^f;einreife unb in meiner 33efa)reibung 23abenS; ber

größre Xfyzil er fa) eint frier jum erftenmale. Viele ber*

felben jtnb (ümnnerungen auü meinen $tnbevja&reiu

£)ae Söunberbare lebt lange noa) in ben bergen fort,

wenn eä in ber dbtnc längft untergegangen*

53ei tyrer beftänbigen ^Säuberung im 5Q?unbe be$

Volfes mufj fta) bie Sage fortwäfjrenb neu geftalten, unb

£äuftg il;re £)ertlia)fdt »eränbew. £)aß ©runb unb 23o*

ben meift Iriftortfa) ftnb, barf bei ber 2luf$ei$nung nur

tt)enißin33etraa)t fommen, benn eine <Sid;tung unb Son*

betung würbe i^r 2Gefen aufgeben , unb fte jurSDhtnue

machen* £)ie ©efa;itt;te ift ein Vergangenem unb Un*>er*

änberlidjeS, bie Sage aber ein ©egenwartigeä unb gort*

lebenbeö, barum geräubert fte jt$ unaufIjörlia), wie alkü

2eben. 5öo bie Burgen unserer Väter ftanben in ij>rer

Stärfe unb Jperrlia)f eit, ba ftnb nod; bie krümmer jurürf=

geblieben, unb wo tapfre bitter unb süchtige grauen ge*

wanbelt, wohnen je£t noa) i^re Scpattengeftalten, Da*
bura) fnüpft jidj bat Unfta^tbare an ein Sia)tbare$,

unb bie Gmtbü'bungefraft lüftet neugierig ben bunleln

Soleier, ber bie ©eifterwelt bebetft



VI

2Ba$ *>on tiefen ©agen früher gebrucft war, tyat

Gerrit @arl ©eib ©toff $u 23allaben unb ^omanjen

geliefert 3a) muß ba$ barum anmerfen, bamit nia)t

mitunter ein £efer auf ben irrigen ©ebanfen gerade,

ia) $<xttc £erm ®tib naa)er$ä£lt.

SSorrebe 311m %mitm Ztyil

3a) gebe pier eine -ftaa)lefe ju meiner früheren

©ammlung *>on »Sagen auä bem SJtyeinlanb, bem

@a)war$walb unb ben Sßogefen. (Einige ba*>on ftnb

noa) im Üflunbe bee SSolfeö , bie meiften aber fangen

allmäplia) an ju *>erfa)winben mit unfern alten £ieberm

£)a$ beutfa)e 23olf fyat ju *riel »on ber &Ü in jta)

aufgenommen, alä bafj e$ nia)t barüber feinen ein*

faa)en, reinen üftaturfum Jcitte einbüßen follen; e$

fa)ämt (ta) feiner alten Weber unb (Sagen, wie feiner

alten $feibertraa)t unb ©itten, fingt Dperngefänge, bie

auf allen 3aj>rmärften feilgeboten werben, unb lieät

fa)lea)te Romane, bie naa)gerabe ben 2öeg aua) in bie

glitte be£ £anbmanne$ ftnben. (£$ wäre ju wünfa)en,

ba§ x>on unfern SSolleliebern unb 23olf3fagen wohlfeile

2lu$gaben für bae $olf seranftaltet unb unter bemfel*

btn »erbreitet würben» 9tur auf biefem SQBege würben

jiene Dichtungen ben 2öeg wieber balnn $urücfftnben,

»on wo fie ausgegangen*

53 ab en, im S^clrj 1839.

3i. «S»d)reiber.
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Üaifer Jriebrid) I. unfr ©Ha.

A)er eb(e, ritterliche <£of)enftaufe, ^riebric^ Sftotfybart,

Uhit, notf) beoor er #cr$og Don ©a^tvaben getoorben, auf

einer oäterüdjen 23urg in ber anmutigen Söetterau, (Sr

war bamate erft brei unb §n>an$ig 3af)r att, unb in tf>m

rufyte bie gan$e fyerrfia)e Jtraft cineö tunftigen #eibenteben3.

(Siner feiner 23urgmanner fyatte eine £oä)ter, ©ela
mit üJlamem £>ie ©djönfjeit unb Stnmutfy ber Jungfrau

ent§ünbeten in ber SSruft be$ 3üngUngS eine heftige ßiefce,

bie balb fein ganzes SÖefen erfüllte. (SineS £age$ begeg*

nete er it)r im Bogengänge, ber oon ber Kapelle in ben

23urgfyof führte. £tngeriffen oom unerwarteten Stugenblicf

ergriff er ifyre «£>anb, unb fagte, mit faft ^itternber (Stimme

:

Schöne ®eta, ic§ lieb' @ua), unb fann e$ nic^t länger

oerbergen*

£)ie Jungfrau ftanb ba, fyocfoerrbttyenb unb oerwtrrt,

unb fd)lug bie Slugcn nieber* — 3ürnt nirf)t, rief §rieb-

riä), unb brühte tfyre £anb an feine Sippe unb entfernte

fxdj eilig.



$on biefer ©tunbe an fehlen ©ela ben jungen #erjog

ju oermeiben. ©r würbe barob trübfinnig unb fafl men-

fc^enfe^eu. 2llle, bie um ifyn waren, bemerkten bic 93erän=

berung, weld)e mit Ujm vorging, aber feiner mochte bie Ur-

fadje erraten. £)te fa^öne ©ela adein wußte red)t gut

Söefdjeib, aber baö ©efyeimniß lag wol)loerwal)rt in tf>rem

<ßufen.

(StneS 2lbenb$ begegneten ftd) beibe in einem einfamen

©et)öt§ an ber $in$. ©ela fudjte Kräuter ya einem %xo\\t

für itjre franfe (Sdjwefter* Srtebrid) grüßte fxe ehrerbietig—
bod) als fxe auf bem fct)maten $fab an ifym vorüber ging,

unb ber (Saum ifjre$ ©ewanbeö it)n berührte, ba warb e6

Üftadjt oor feinen 33liden ; mit einem bumpfen 2td) taumelte

er gegen einen 93aum, unb l)atte ÜHfitye, ftd) an bem (Stamm

beffelben aufregt $u erhalten.

©ela würbe ergriffen oon feinem Buftanbe, unb bie

Siebe war auefy in ifyrem ^er^en. @ie ging ^ulbreict) auf

Um ju, reichte tljm bie #anb, unb faßte

:

borgen, eine ©tunbe oor Sonnenaufgang, ftnbet 3$x

midj in ber Söurgfapelte.

griebrtd) fanb fxd) balb nadj SJtttternadjt an bem be-

stürmten Drt ein, benn ber ©djlaf flolj feine 2lugen. ©ela

erf^ien mit bem erften ^>a(>ncnfd)rei» ©ie 50g tyn fanft

auf eine 23anf oor bem Slltar nieber, fefcte fta) neben il;n,

unb fagte:

3tyr liebt mtdj, unb tdj mag (Sudj nidjt verbergen, baß

td) @ua^ aud) liebe, wenn td) fdwn nia)t bie (Surige wer=

ben fann, benn 3tyr müßt @ud) eine Hausfrau wägten auö

ben Sintern ber ©rafen ober #er$oge —



ftrtebrldj wollte fte unterbrechen, aber fte legte ifjm

fanft bie #anb auf ben 9#unb, unb fufyr fort:

3fd) mag ntd)tö fyaben aufer biefer meiner Siebe, 3tyr

bürft (Sua) bamit nid)t begnügen, «frört mid), bie (Statte

ift lieilig, unb wenn iÄ feljle, fo ift mir bie Butter beS

(E*rbarmen$ nal). 3$ will (Sudj, wenn S^r'S wünftfjt, jeben

£ag, in eben biefer (Stunbe unb an cUn biefem Drte fe=

l)en — aber fonft nirgenbwo oljne 3eugen. Unfere %kht

muß rein bleiben, benn td) möchte fte einft mit hinüber

nehmen, wenn ia) fdjeibe.

£)er Düngung flaute fte an, wie ein JjötyereS äßefen,

unb i^m war, al$ würbe bie 2BeUje eines neuen 8eben3

über il)n auSgegoffen. (&x fyatte je|t alte feine Slnfprüdje

auf ben ©lan$ ber ©rbe für eine «frütte unb ein ©rabfdjett

Eingegeben. 5lber ©ela ermannte tl)n, baß er nidjt untere

fanf im (Strom weiter ©efüfyle. $Dic ßiebenben fafjen ftd)

taglia) in ber Jtapelte; Sriebridj ru^te, in fitlter (Seltgfett,

an ®eta'$ SBange, an ®ela'$ S3ufen, bocb flieg nie eine

unreine SSegierbe auf in feinem Innern.

(So oerlebte er ein glückliches 3a^r. $)a jog $atfer

Jtonrab mit einem großen #eerf)aufen to# gelobte 8anb,

unb baö Fräulein erinnerte ben Jüngling, baß e3 nun

Bett fe$, ber ©tyre feine (Sd)ulb ju bestem — Unfere

Siebe ift ewig, rief ber eble «frotyenftaufe, unb bot tfjr bie

£anb junt Slbfdjieb, ©wig, fagte ©ela, unb fanf an

feine 33ruft.

@r ging nad) $aläfttna, unb fefyrte, mit Sftuljm bebest,

an bie Ufer ber itinj jurücf* (Sein Sßater war injwif^en

geftorben, unb ba$ ^erjogt^um (Schwaben itym jugefattem

§rtebrt<$ fucfyte feine ®ela auf, aber fte $atte ben ©dreier



genommen, unb et fanb nur einen S3rief oon tyx , be$

9to$att«:

„£)u l)ift ^er^og, unb mujjt £)tr eine ©attin wäl)=

„len. 3<t) t)abe ein g(ücfltd)e$ Satyr gelebt, unb

„bie$ reicht aus für mein übriges Seben. Unfere

„Siebe ift ewig/'

griebria) ernannte ben t)ol)en ©inn in ben Sorten fei*

ner ©eliebten, unb fdjwur, il)rer wertt) ju bleiben, ©ela'3

93rtef trug er befianbig auf feiner S3ruft, unb als er, natf)

einigen 3at)ren, fxet) oeret)lid)te, ba toaste er eine ©attin,

oon welcher er gewif war, baß er fxe nie lieben fönne, 2ln

ber ©teile, wo er feine ©eliebte im ®et)tfl$ gefunben, legte

er ben ©runbftein $u einet ©tabt, unb nannte fie ©ela'3=

Raufen, unb in biefem tarnen bewahrt fidj nod) ba$ 5ln=

beulen an bte treue %itbt be$ eblen #ot)enftaufen.

2,

.£ a i k t u fl e i n.

hinter bem objtreldjen ^ronenberg, nidjt weit oom 2llt-

?ontg, fiel)t man, auf einer Selfenfptfce, bie einfamen dauern

oon ftatfenftein. ©title Trauer fdjwebt über ben Ruinen,

wela)e jefct bie ©teinbroffet bewol)nt. 2)ie 23urg war, in

alter 3eit, faft unjugänglitfy , unb nur ein einziger, jät)er

unb formaler ftujtyfab führte an ba$ äuferfte £t)or ber=



fetbem StamatS wofmte t)ier ein Otitter oon büfterm (Sinn

unb rauber ©emütyöart. @r ^attc eine einige £od)ter, bie

fdjön war unb leutfelig, unb wenn man ben SÖater bem

unwirtyttdjen $et$ ber SOBüfte oergteidjen fonnte, fo erfaßten

fie wie ber @tern beS 5lbcnbö, ber über bem oben ©ejtein

flimmert SBer bie fyotbe ^rmengarb gefetyen tyatte, bem

ging ba$ #er$ auf in Vertrauen unb Siebe. £)ie3 wiberfutyr

aud) bem jungen bitter $unooon<Saön, ben einmal

ein ®efd)äft auf bie 33urg $atfenftein führte. Sf)x freunb-

ftd)eö Stuge unb ifyre freunblidjen 2Öorte ftecften fd)netf fein

£er§ in 93ranb, unb aU er lieber aus bem SBurgttwr ging,

fagte er $u jtd) felbft: %<&) null um ifyrc £anb werben*

%n biefer 5tbftd)t mad)te er, nad) einigen £agen, einen

^weiten 33efud) auf ftalfenfteim 2)er Sßurgfyerr empfing ityn

jiemUa^ fatt Sie ftanben mit einanber in einem 23ogen=

fenfter, unb fat)en tymauS in bie weite, fyerrttcfye ©egenb» —
$eine S3urg liegt fo fd)ön, wie bie ©urige, fagte ßuno,

aber ber 2öeg herauf ift gar 51t befdjwerttdj*

(§& tyat ©ud) bod) 9tteinanb gezwungen, ttjn &u gefyen,

oerfefcte ber alte ftalfenfteiner, etwas fpi§.

2Bo^t fyat mein ^>er§ mid) gezwungen, erwieberte $uno,

(Sure 3rmengarb gefä((t mir, unb id) bin gekommen, itjre

#anb wn (&ua) $u begehren.

2>er 2ttte läcbette, unb baö war an ifym ein fd)timme$

Betdjen. — <£>err &uno, fagte er nad) einigem <Stitt=

fcfyweigen, Sfyr fottt meine £od)ter tyaben, jebod) unter einer

33ebingung.

Sfy gefyefte im Voraus ein, rief ber oertiebte Süngting,

2Bol)lan, fagte ber bitter oon ftatfenftein , fo laft einen

bequemen 2öeg in biefen Reifen tyauen, bamit man fünftig
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ju SRog auf meine 33urg kommen fönne. 2lber in einer

Sftacfct muß biefer Sretfentveg gemalt werben, työvt Styr'ß?

•Jtuno flutte — ber Sitte fd)mun$elte, faft etwaß tüdtfd)

;

unb fie (Rieben, eben ntdjt traulid), t>on einanber.

Slber ber bitter c-on ©atyn war verliebt, unb barum

faxten eß ifym nid)t unmögltd), baß 2Bageftütf au^ufü()ren.

@r ging alßbalb in fein Skrgwerf, unb rief bort feinen

alten, treuen ©teiger, unb trug biefem ben Sali $>or. 2)er

aber fcfyüttelte ben Jtopf unb faßte : 3fy fenne baß oer=

wünfrf>te ftelfenneft; unb wenn 3$r breifyunbett 23ergfnappen

fyinficlit, fo bringen fie baß SBerf mrf)t in fect)6 Matten

ju ©tanbe, gefd)weige benn in einer.

^uno fefcte fidj in traurigen ©ebanfen am ©ingange

beß <3cf)aa)teß nieber, unb faß nod) ba, alß ftf)on ber 2lbenb=

nebet auf ben SBatbwiefen emporftieg. 3nbem er, jufätlig,

bie Stugen erfyob, faty er ein fteineß, atteß 2ftänna)en *>or

ftä) fielen, mit weißem #aar unb S3art.

bitter i>on ©aim, fagte baß 2ftännrf)en, idj tyabe wol)l

gehört, waß £)u mit deinem ©teiger gefprocfyen. 2)aß ift

ein efyrlid)er 2ftann, aber baß #anbwerf öerftefy' ia) bejfer.

2Ber fctft.SDu?

$)eineßgteitf)en nennen mtdj unb meineßgletcfyen ^obolte

unb S3erggeifter, aber auf ben tarnen fommt'ß nidjt an.

©in wenig luftiger unb betyenber ftnb wir, alß bie 9iften=

fä)en, baß fann nirijt geleugnet werben, unb eß wäre unß

ein ßinberfpiel, ben Seifenweg auf bie S3urg $alfen|tetn in

einer ©tunbe ju machen.

Sßenn £>u baß fonntefi unb wollteft —
3$ tann unb will eß, fiel baß graue *Mundjen ein;

gegen eine (Srtmntfitftfiit , t)erfiel)t fta). — ßajj Seine



©t. 2ftargareti)engrube l)ter abtüten, benn wenn £)etne Scutc

weiter burcf)fahren, fo fommen fxe in mein (Gebiet, nnb idj

muß mit bcn Peinigen ben 33erg ocrlaffen. £)u follft

babei nirf)t oerfür§t werben; ba$ ©ebirg bort $ur Surfen ift

reid)l)altig ; id) will 3)ir eine SRutlje geben, womit £>u bic

®änge finben magft. @ie [treiben oom 9lbenb in ben

borgen, wir 33erggeifter aber wohnen überall in bie SERit=

ternadjt hinein.

$uno befeuerte, er würbe alle ©olb= unb ©ilbergruben

ber (Srbe nm bie fdjöne ^rmengarb geben, nnb baä grane

Wännüjtn ocrfyrad) ttjm bie ©rfütlung feines 2Bunfd)e$

auf ben näd)ften borgen.

£)er bitter ging je£t recfyt rcofylgemutfy nad) £aufe, aber

auf ber 33urg ^atfenflein fag bie t)olbe ^rmengarb gar

traurig am ftenfter, benn tyx QSater l)atte ll)r erjagt, wie

ber bitter oon ©atyn um fxe angehalten, unb weld)e S3e-

bingung er ifym gemad)t. @$ war fd)on fpat in ber 9lad)t,

unb nodj wollte fein ©djlaf in it)re 5lugen fommen. 2>ie

©locfe fdjlug eilf — ba mit ©inem glaubte fxe ba$ ®e=

flirr unb ©eräufä) oon S3red)eifen, ©paten unb Warfen ju

»ernennten — ein freubigeö 3ittern ergriff pe, allein fxe

Jjatte nid)t ben SWuti), auö bem ftenfter ju fel)en.

3t)r $ater trat jefct ins ©emadj; baö ©etöfe $atte it)n

aus bem ©d)lafe geweeft — 3d) glaube ber «£err bitter

oon ©atm ift toll geworben, fagte er, unb t)aut mir meinen

$elfenpfab ju ©djanben, baf wir künftig un$ in körben

auf unb ablajfen muffen. — 9JUt tiefen 2Borten öffnete er

ein ^enfrer — ba ertjob fiefj brausen eine mächtige 2Binbö<

braut, alle Sipfel be$ $orfi$ fcfyüttelten il)re Häupter;

Spüren unb ftenfter flogen flirrenb auf, unb ein $ifd)enbe0



©elfter fyattte burcfy bie ßuft. Srmengatb fcfymiegte ft<^>

ängftfid) an U)ren QSater, ber ftd) befreitste unb einen $fatm

ju beten anfing. 2lber batb würbe es wieber (title, unb

fein ©eräufdj war mefyr $u l)ören, fein ßüftdjen regte ftd)

im ®et)öt5 um bie SBurg.

3efct attnnete ber alte bitter wieber etwas freier, unb fud)te

feine Sodjter unb ftd» felbft $u beruhigen, ©r oerftd)erte

fyodj unb treuer, e$ fety ber wttbe Säger gewefen, ber ba

vorüber gebogen, unb er Ijabe iljn manchmal in feiner 3u=

genb auf eben biefe 2Beife gebort. Srmengarb glaubte ü)=

rem 93ater, unb fyatte weiter feine $urd)t meljr; bem 2llten

aber blieb e$ nod) untyeimlid) ju 9flutl)e, benn fein ®e=

wtffen war nid)t fo rein, wie baS ©ewiffen feiner Softer,

unb erft at6 bie 93ogel im 9#orgengrau $u jwttfdjern an=

fingen, fd)lummerte er in feinem Strmfeffel ein.

2)ie ©onne warf faum bie erften «Strahlen in ben

SÖurgbof, als ber bitter oon ©at;n auf einem ftotjen

9Rott)fd)immet über bie 3ngbrticfe fyrengte. £)en alten S3urg=

Jjerrn werfte baö ©etrappel unb ©ewiefyer be£ Joffes; er

fufyr beftürjt auf unb eilte anö frenftcr, unb fein erftcr

©ebanfe war, ber Leiter, ben er in feinem #of erbltcfte,

muffe burd) bie 2uft gekommen fe^n. «ftuno bot tljm einen

guten borgen, unb fe^te tadienb ^inju; $e&t reitet ftcfy'ö

red)t bequem ju @ud) herauf, $crr von $alfenftetn ! — £)er

Sitte wufyte nod) immer nid)t, ob er voafye ober träume,

benn er gewahrte je&t aua), aus feinem Senfter, einen £f)eit

beS neuen breiten Sßegö, ber im ^ter^aef in ben Seifen ge=

l)auen war. — «ßuno ging ju it)m in ben SSurgfaal, wo

ftd) ^m auä) bie fdwne Snnengarb eingefunben liatte, unb

er$äf)lte, xok alles zugegangen. —
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$<fy Witt 2Bort Ratten, fagte ber ftatfenfteiner, bem e$

bei btefem 33erid)t etwas teiltet itmö #er$ würbe, tefy Witt

2S>ort galten, unb bamit legte er bie #anb feinet ^oct>ter

in bie #anb be$ 9^ittevö*

9tfod) jefct fü^rt ber 2Beg, ben bie 23erggcifter gebaut,

ju ben Ruinen ber SBurg ftatfenftein, unb ba$ umwofynenbe

S3oW nennt tyn ben SeufelSweg.

Burg <E ji p e u (l e i it.

5lm £aunuögebirg ftnb oier liebficfye £*>äfer, bie ber

$riu)Ung jebeS %afyx mit ben fünften S3(umen unb $pan=

jen befdjenft. 3n>ifc^en tiefen £fyä(ern liegt auf einem 23erg

baS a(te (Sdytoß (Spoenftein, in Oebe unb Stauer. (§te

würbe oor unbenfücfyer 3eit üon einem bitter, ©o»o mit

tarnen, erbaut. — tiefer oerirrte f\d) einft auf ber 3agb fyier-

fyer— bamalS war aber bie ©egenb fetyr wtlb unb ftf)auerüa%

©ppo warf fxc^, ermübet, am &ufe beä SSergS, bei einem

Selfenbrünntein in$ ©rüne. Sßacfybem er eine 2Öei(e gc~

raftet batte, erfyob er ftdj wteber, unb wottte ben Heimweg

fueben, aber in biefem Slugenbücfe fyörte er ben ©efang

einer weiblichen «Stimme. 2)a3 SHeb war traurig, unb bie

©timme fanen au$ bem S3erge ju fommen. £)er eftitter

arbeitete ftcb burdj ba$ ©eftrüpp , ob er i>ietteia)t einen



10

$fab auf bcn S3erg entbecfen möchte; ba auf einmal ftanb

er oor einer ftelfenlwljle, unb am (Eingänge berfetben faß

eine Jungfrau oon wunberfdjöner ©efralt ©ie Ijatte baö

traurige £ieb gefungen, unb weinte je£t bittere £f>ränen,

unb trotfnete fid) bie blityenbe Sßange mit ben langen,

braunen Sorten, bie um ifyre (Schultern fingen. 2Xtö fie

ben bitter erblicfte, ftreefte fte bie 9lrme nadj if)m aus, unb

bat, mit leifer, §itternber ©timme, fle $u retten.

@ppo fragte naa) ityrer #erfunft, unb wie fie in biefe

SCBilbni^ geraden fett.

3a) fann (Sucf) mein Unglütf nur mit wenigen 2öorten

erjagen, antwortete bie Jungfrau, benn ba(b ift bie (Stunbe

vorüber, wäfyrenb welker ein tiefer (Schlaf meinen Verfolger

gebunben ^alt — 3a) tyetfje S3er tt) a, unb bin bort brü=

ben auf ber S3urg 33remtfyal geboren. 2)er ^Ricfe, ber auf

biefem S3erge l)auft, erfa^lug meinen SSater unb meine

S3rüber, unb führte mia) als feine ©efangene l)icrl)er, unb

quält miä) mit feiner ßiebe. Oft l)at er gegen miä) ©e=

walt brausen wollen, aber wenn ia) bann laut $u beten

anfange, fo weidjt' fidjtbar jebe itraft oon il)m, unb er ift

außer ©taub, mir ein ßeibö $u tlmn. £ägttd), in ber

9#ittag$ftunbe, bewältigt i^n ein ©Plummer, aus welkem

fein Üflenfa) ifyn $u werfen oermag. 3n biefem Stugenblicf

ift er baoon befallen, unb liegt oben auf ber 33ergfttppe.

3ä) witt ben Unfyolb in bie £ölte fenben, rief @ppo,

unb jog fein ©cfywert.

2lä), erwieberte bie Jungfrau, ben Dtiefen oerle&t fein

©Ifen.

©o will idj tlm ben S3erg ^inabftürjen.
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2tua) ba6 Ift jefct unmöglidj. ©o fang er fdjtäft, fön*

neu taufenb #änbe ttyn nicfyt »ort ber ©tette bewegen.

2>er bitter t^at ifyr ben 93orfa)Iag, mit ifym ju ent=

fliegen.

@e$t 3tyr benn nic^t, baß itf) gefcffett bin, faßte 33er=

tf)a, unb geigte anf bie Sttttt an intern $uß. ©o oft bie

©tunbe feineö ©djfafS nafyt, nnb fo oft er auf 9ftenfcfyenbUit

ausgebt, fließt er mid) am (Eingang biefer £öfyle an»

3a) witt, itf> muß @ua^ befreien, fcfyöne Jungfrau,

rief ber bitter au«, unb wenn es mein ßeben foften fottte.

33ertf>a fat) tyn mit einem banfbaren 23ticf an, unb

fagte : 2öenn tyx ba$ wollt, fo getjt hinüber auf bie S3urg

meine« SöaterS, unb la$t @utf> oom alten Surgoogt ba$

eiferne 9kfc gebwi, welche« mein 93ater, aU ein 2Bat;r$eicfyen,

auö ^atäftina mügebradjt. (53 ift mit wunberbarer $unft

oerfertigt, unb barin wotten wir ben Unfyolb fangen*

©ie natjm nocf) weitere Slbrebe mit @ppo, ber aua)

otjne SSerjug auf bie S3urg S3remt^a( ging, unb baö üJte|}

abgölte, unb fid) bamit am anbern borgen auf bem $(a&

einfanb, ben tym S3ert^a angegeben tyatte. @r moa^te eine

©tunbe fang im ©ebüfa) gewartet tyaben, aU fte ifym au$

bem ©itter ber $etfenfyöf)le §urief : (5$ ift ein günftiger

Stugenblicf, ben ©ott fenbet, fagte fte; ber SRiefe ftfct an

ber «Seite beä 33erg3 , unb fdjneibet fidj eine Duerpfeife.

®tht mir gefa^winbe ba$ SRefc, unb tyarrt fyter, U& ii) ©u<$

wieber rufe.

2>er bitter reifte tyr ba$ Sfte£ burd) ba$ ©itter, benn

es war fügfam ju jeber ©efiaft, unb 33ertl)a eifte bamit

auf bie #öf)e beä 23erg$ , unb breitete e$ au$ auf ber

©tette, wo ber 9tiefe ju fäfofen pflegte, unb bebetfte es
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forgfaltfg mit 3ttoo$, unb ftreute über baä SlttooS oiele

wilbe 93lumen, bie ba uml>er blühten*

£)ie üflittagßftunbe fam Ijeran — ber $tefe nal)te ftdj,

fyalb fcfylaftrunfen, bem buftenben 33ette, unb freute ftd) ob

ber Sorgfalt, welche feine fcfybne (gefangene tl)m bewiefen.

lieber ber ftreube oergaß er biegmal aud), fte anketten,

unb warf ftd) taumelnb auf baö ßager. jtaum tyatte ber

©cfylaf Um bewältigt, als 93ertt>a ba$ 9tc£ über it>m jitjog,

unb ben Dritter gerbet rief, (Sopo Jjatte 9ftül)e, ben 33erg

fyinan §u kommen, benn ber einige gangbare 2G3eg führte

burd) bie oerfcfyloffene ^>ö^te; alles ringsum war eine faft

unburd)brtnglid)e SJBübnif. ©nbltd) gelang e3 ifym boer),

ftd) auf bie #öl)e lunanjuarbetten. 2)ie ^mgfrau trat tym,

jüdjtig errbtljenb, entgegen, unb bat ilm, fienunnad) ir)rer

S3urg §u geleiten.

3)aS will td) gern, antwortete @»po, aber tyx fe^b

bort nid)t ftcfyer oor bem liefen , bem eö am (Snbe bod)

gelingen wirb, ba$ 9te| $u burd)bred)en , unb fein 9ftenfd)

in ber ©egenb ift oor ifym fidier, barum muß er erft aus

ber 2öelt gefcfyafft werben. S3ertf;a feufjte, benn iljr war

bange um ben bitter; 'aber biefer führte fic forglid) ben

SSerg fyinab, unb fytef fte bort feiner warten, unb fefyrte

bann auf ben ©tpfel §urüd. ©r oerfud)te e$ etnigemate,

ben liefen, ber am 2lbl)ang ctneS ftelfenS lag, l)inabju=

wälzen, aber jebe 2tnftrengung war umfonft, ber Unfyolb

blieb unbeweglid). ©nblid) fdjlug er bie 5lugen auf, unb

fing, alö er ftä) umftridt fal), fo entfefclid) §u brüllen an,

baf eS weit burd) bie 2Büfte l)in tonte. (Bx madjte einen

SSerfucr), fid) aufyuridjten, ba natjm Qzppo ber (Gelegenheit

wal)r, unb fließ i§n gegen ben 3£anb beö $elfen$ mit fol=
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cfyer ßraft, bag baS Ungetüm tytnabfollerte- 2lber bie un=

feuern ©liebmafen blieben, jcrfdmtettert, am $acfigen

©efiein Rängen, unb baö Seben ivottte lange nidjt weichen

au3 bem gewaltigen Körper be$ Ottefem 2)ie Sftauboögel

famen in ©erwärmen gerbet unb testen fid) an feinem

Mut, unb in % ©efreifcf) mifd)te fttf> ba$ f^teettia^e ®e=

wtnfet beö (Sterbenben.

(Bppo aber eilte ben S3erg l)inab, juv fd)bncn $ertl)a,

unb führte jte auf ityre SÖutg, unb nadj einigen SBotöen

würbe fte feine #au$frau. 5Iuf bem $erg, wo er fte ge*

funben, baute er ein ©d)lo#, unb gab Üjm ben tarnen

(Sppenftein. £)ann lief er bie ©ebeine be$ liefen fammeln,

unb unter bem £l)orgewölbe ber neuen S3urg jum 2Bafir*

jeia^en in Letten aufhängen.

4.

Jlb0lpl)0eth.

£>er £)eutftf)e $önig, Stbolplj oon 91 a ffau, war in

einen £rieg mit bem Könige oon Sranfreid) oerwtcfelt, benn

biefer wollte gern Unfrieben ftiften im 2)eutfdjen $etd)e,

unb hä fötaler ©elegenljeit feineö Söortljeilö wa^rne^men.

5lbolpl) 50g mit einem £eerfyaufen in ba$ (5;lfafj gegen ben

$3iftf)of oon Strasburg, ber ben $ran$ofen anfing, würbe

aber in einem «Sdjarmüfcel oerwunbet, unb in ein grauen-
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tfofter gebraut. 2)te Tonnen pflegten ityn treutid), befon*

berö eine junge 91oot$tn, weldje oft bie 9ktf)t über bei tfym

realen mußte. <Sie fyieß Smagina, unb flammte oon

einem ebfen ®efö)(ecbt in ben SSogefen ab. <Dte flöfterlicfye

^rac^t gab ben 9ftet$en ber fdjonen ^Tloötjtn etwaö 93erfütj=

rertfdjeö, unb a(3 SlbofytjS 2Bunbe batb geseilt war, ba

würbe er inne, baß er eine neue in feinem ^erjen trage.

@tne$ £age$ ergriff er bie #anb feiner jungen 2Bär=

terin, unb fagte: %ti) weiß nicfyt, eble Jungfrau, ob tefy

(Surf) banfen fott. $)urdj ©ure Pflege bin tdj genefen,

aber ©ure frönen Slugen unb ©uer fyolbeS ßadjeln fyaben

mtd) wieber franf gemalt. — £>ie 9tooijin errötete unb

entfernte ftcfy au$ bem ©emad), otyne etwas §u erwiebern. —
2)er «föömg erwartete, baß fte, wie gewöfmftdj, gegen &benb

wieber kommen würbe, aber ftatt it;rer erfcfyien eine anbere

9tonne, unb oon biefer oernaljm er, bie ©cfywefter ^magina

fety oon einer ttnpaßftdjfett befallen worben. £>iefe 9fiad)=

riä^t fiel, wie ein talter 3£eif, in ben warmen Srüfyling

feiner Siebe, unb töbtete bie 23lütf>en feiner «Hoffnung fdjon

in ber knospe, ©r würbe traurig unb oerbrteßüd), unb

feine neue SBarteriu työrte fetten ein freunblicfyeS SfBort oon

ifym. 2)rei £age gingen fo (»in. 2lm SIbenb be$ brüten

£ag$, um bie jc^ntc ©tunbe, ba fdjon alles im Softer fd)Uef,

öffnete fict) leife bie Stfyüre feinet ©emadjS, unb bie fdjöne

Smagina trat herein, mit einer brennenben «fterje in ber #anb.

©nabiger #err, fagte fte, ber S3ifa)of oon (Strasburg

ftetft (Surf) nact), unb will (Sudj biefe ^lad)t, In'er im Softer,

ouffyeben lajfen. 3f<$ fomme, um @ua) einen 2Beg $ur

gluckt ju jeigen* £>a$ äußerfie $f6rtlein beS Jlloftergar*

tenS fü^rt in einen SSatb, unb burefy ben SBalb ge^t ün
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wenig kanntet ftuftyfab bie $um9W)ein, ben %$x in einer

balben ©tunbe erreichen fönnt. 2lm Ufer ftnbet ftd) wofyt

ein $ifd)ernad)en $ur Ueberfaljrt, unb ben ©cfylüffel jur

©artentljüre t)ab' ic^) mir oerfdjafft.

£>er «König fdumte ntebt lange, ©r ^atte nur einen

einigen ,Kned)t bei ftdj; biefen fdjicfte er, auf ber ©teile,

mit münblidjen Aufträgen an bie (Sbten oon $ftrt unb

33ergfyeim, wela)e feine SSölfer Befestigten, unb er fetbft,

oon einem treuen SBinbfptet begleitet, folgte feiner ftütyrerin

burä) ben ©arten in ben 2Balb. #ier wollte ftd} Smagina

oon it)m trennen unb in baS «Klofter äurücffebren, aber ber

.König bat fte fo inftanbig unb rittyrenb, ttjn nicfjt $u »er-

laffen, baß bie Siebe ju 9Ibolpl), welche jte hU jefct $u be-

fampfen gewußt fyatte, über tt)re Frömmigkeit ftegte. @ie

warf itjren <§d)leier weg, füllte ftc^ in be$ Königs kantet,

unb nun wanbelten fte, #anb in #anb, bem Steine $u.

2lm Ufer ftanb eine $ifd)erl)ütte — ber ftifdjer fefcte fte

über, unb Slbolpl) langte mit feiner dltttexin glücflid) auf

einem feiner ©cblöjfer an. %m einfamen ftelfentfyat an ber

Drbe, ntd)t weit oon ©c^walbaä), ließ er für fte eineS3urg

aufbauen, unb gab ber 23urg ben Warnen 2(bolpl)$ecf. ^n
ber unbefugten 2Bilbniß belohnte nun bie ©lücflidjen ein

$arabie$ ber ZkU. 2ln ber ©ette ber Jjotben Sfmagina

oergaß Slbolpl) ber SWü^en unb Srrfalen, an welken fein

Ztbtn fo reid) war. $)odj fein «Stern neigte ftd) früt) jum

Untergange. Gilbert oon Deftreid) ftrebte naa) ber S)eutfd)en

.Krone, unb bie Slbftdjten beffelben beförberte ber ©rjbifä^of

oon 9Mn$, au$ bem ©efd>(ed)t ber (Spoenfteiner, ^bolptys

näa^fter fetter, aber jugleid) fein gefcfywomer fteinb. £)er

^5uig &og feinem 2Öiberfa<$er über ben 9tyetn entgegen,
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mit einem fiarfen, fteggewo^nten #eer. ^magtna fonntc fxcf>

bieSmal, beim Slbfcfyieb, ntcfyt oon u)m trennen , unb folgte

Ü)m in ritterltdjer «ftleibung. QÄit 9Ml)e mochte Slbolpl)

fie bercben, im Softer $Rofentl)at bei S&orms &u oerweilen,

bU bie ©d)laa)t »oritber fetyn würbe' 9ltd)t weit baoon

gerieten beibe ^)eere an einanber. 2)er tapfere -Jcaffauer

fiel burd) feinen Ungefiüm, unb fein Stob §og ben 93erluft

ber ©djladjt nad) fia). $Die arme Smagina lag, bie gan&e

Seit über in ber ,£lofterftrdje auf ben ^nieen, unb »einte

unb betete* @d)on war e$ Slbenb, unb nocfj tjatte fte feine

9lad)rid)t oon bem ©eliebten ermatten. £)er 9Jconb ftieg

herauf ~ e$ würbe ftiller unb ftitter — ba fprang baS

treue SSHnbfpiet, weld)eö ben $önig immer begleitete, unb

ü)n aud) wäfyrenb be$ ©efed)t$ nia)t oerlaffen tyatte, wüt*

fetnb §ur^ird)e herein unb §errte bie Beterin am ©ewanbe

unb lief bann gegen bie £t)üre unb wieber $urü<f unb fing

oon neuem ju winfeln unb $u $erren an. ^magina würbe

oon einer fd>redltd)en Slljmmg ergriffen, unb folgte bem

Spiere, welches fie mitten auf ba$ ©djladjtfelb jur 8eid)e

beö Königs führte. £ier tag ber tapfere #elb, mit blutigen

Sota unb bleichem 2lnttt|, oon einem nafyen 2Bad)tfeuer

fd)auerlidj beleuchtet, ^wagina warf fict) im unenblidien

Jammer auf ben entfeelten ©eliebten. £)er £eid)nam würbe

beS anbern £agS im Softer SRofentfyal $ur @rbe beftattet.

$)ie fdjöne ^magina nal>m oon nun an weber ©peife

nod> Xxant, unb eines Borgens fanb man fie tobt aus*

geftrecft auf bem ©rabe beS Königs.

Sllbert, nod) nia^t oerfb^nt burd) ben £ob feines ®eg=

nerS, jerftörte jefct au<$ Slbolp^etf, an beffen Ruinen ber

SCBanberer mit 9WU)rung erweilt
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Bitter Uromfer wn ttitoeöbeim.

211$ ber fettige 23ernl>arb $u ©peier ba$ $reu$ pre=

bigte, ließ ficfy nebft otelen anbem ©blen be$ SftfyetngauS

aucfy £an$ SBrömfer oon 9lübe Steint mit bemfelben

be^eicfmen, unb jog nad) Sßalaftina. 2)ort verrichtete er

große Saaten burcfy bie £afcferfeit feinet 2lrm$, unb fein

9tome war f)oa)geel>rt unter ben ftranfen unb fetjr gefürchtet

unter ben ©arajenen. %n einem wilben, felftgen £f>al

Raufte ein £)rad)e, ber fiel) bem djrifilicfcen £eer gar furct)t=

bar machte, benn er erwürgte bie JlrtegSfrtecfyte, welche ba=

Jjtn getieft würben, #ol$ unb 2Öaffer $u Jwlen, unb jute^t

wollte fty 9tiemanb meljr in bie 9tal)e beS UngetljümS

wagen, £>a fefcte SSrömfer feinen #elm auf, naljm ©cfytlb

unb ©djwert, unb ging $um Säger beä £)radjen unb tob*

tete ttyn, aU er eben aus feiner £öl)le fyeroorfrodj. Stber

in biefem Slugenblicf fiel ein #aufe oon Ungläubigen, ber

im «$interl)alt gelauert fyatte, über it)n t»er, unb fdjleppte

ifyn als ©efangenen fort, ßange fctmtacfytete er gefeffelt

in einem Werter, unb fern war jebe Hoffnung ber @rlö=

fung. 2)a gelobte er eines £agS, fo er wieber fyeimfefyren

würbe an ben frönen ^ein, feine einzige £odjter ®ifeta
bem Fimmel ju weisen, unb itjr ben ©djleier ju geben.

Salb barauf würbe ber Ort, wo S3römfer gefangen faß,

oon feinen ßanbsleuten eingenommen, unb nun oertaufcfyte

er freubig bie Saffen mit bem Stab unb ber JtürbtSflafdje,
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unb pUgerte über ftranfreid) nad) bem 2)eutfd)en ßanbe.

Ctyne irgenb einen wtbrigen 3ufatl ftieg er §u ^übe^eim

ans ßanb. £f>ränen netten feine 2ßangen, aU er feine

39urg betrat, nnb feine £od)ter mit bem ®epnbe jubelnb

entgegen tarn, unb er konnte nur mit einem SBlttf jum

£immet auSbrütfen, waö in feiner (Seele vorging. £)te

fd)öne ©ifela war wäljrenb feiner Dreijährigen 9tbwefenl)eit

jur blüfyenben Jungfrau t)erangewad)fen , unb bie §reube

über bie #etmfefyr ifyreö 93ater$ ^atte ifyr ganzes 2Befen

oerflärt. 2tber wie oon ber #anb be£ £obe£ berührt er-

(larrte ba$ junge ßeben in it)rer warmen 33ruft, ba jefct

ber alte 33römfer feines ©clübbeS erwähnte.

©ifeta Jjatte ifyr «^erj feit einigen Monaten an einen

jungen bitter aus ber Sftacfybarfdjaft oerfdjenft, ber ifyrer

Siebe oollfommen wertty war. 2)arum fyatte fte aua) gehofft,

i^r $ater werbe iljre 2Bat)l bittigen. (Sie warf ftdj ju

feinen ftüfen, umklammerte feine $nie, unb flehte mit

SÖorten unb grauen. Sfyrer Siebe wolle fte entfagen, nur

möge er fte nia^t oerfto^en au6 bem £aufe, in wettern fte

geboren worben. £reulta) wollte fte fein 2ttter pflegen,

unb feine trüben (Stunben ju erweitern fudjen. — (Sie er=

innerte iljn an bie Seit, ba er fte als «ftinb auf ben 2tr=

men getragen, an tljre Butter, bereu Stnbenfen ifym immer

fo treuer gewefen, aber ^ränen unb 2Öorte fonnten feinen

ftarren (ginn nidit biegen. ©r brobte, il>r ju fluten unb

ber 2lfd)e ityrer Butter, wenn fte nidjt gc^ora^en würbe

;

ba brad) il>r ^>er§ , üjre (Sinne oerwirrten ftc§ , fte fprang

auf, öffnete bie Satire beö ©ötlerS, ber über bem Styän

erbaut war; ber ©türm beulte im £f>at, furchtbar toften

bie SÖellen beS (Stromes, wie ein ©efpenft raufa^te tyn=
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ter t$r $er bcr ftlucfy ttjreS SöaterS; ftc wollte entrinnen

unb jtürjte fta) in ben Stbgrunb. 93ei .$atto'$ £l)urm

fanb man be3 anbern 9florgen$ ibre Ztifyt.

Oft fietyt ber ©cbiffer nodj in ber ftitlen Slbenbfhmbe

iljren ©chatten am alten 93urggemäuer fa)weben, unb ^ört

i^ren .ftlageton, ber im ©efäufet beö 2Öinbe3 verfliegt.

Der alte 23römfer Jjarmte (tcl) über ben £ob feiner

£oa)ter, unb gelobte $ur ßöfung tt)rer (Seele, eine $ircl>e

$u bauen, 5lber er oergafj btefeS ©elübbeS wieber. 3)a

weefte ifyn etnft um TOtternadjt eine furchtbare (Srfcfyein=

ung; oor tfym ftanb ber 2)raa)e, welken er einft in^alafttna

getbbtet, unb fyerrte ben fa)retfltd)en Ocac^en gegen i^n auf,

unb breite i^n ju oerfcfylingen. Slber plö|ttdj fa^webte eine

blaffe, jugenbttcfye ©eftalt l)erab, bie er für feine ©ifela

ernannte. S3ei i^rem Stnblitfe entfernte fiel) ba3 Ungetüm;

bie ©eftalt ful) it)n wefymütljtg an, unb oerfd)wanb. 3n

biefem 2tugenbltcfe fielen bie ©ftaoenfetten , weldje er in

^aläftina getragen unb §um 2Ba$rjeia)en mitgebradjt, laut

rajfelnb oon ber Sßanb ^erab, er erwarte barüber, jittemb

oor Slngft. — 3>n ber ftrüfye beffelben £ag3 tarn einer feiner

ßnecfyte mit einem 2ftarienbilbe oom Selbe naa) £<*ufe. ©in

£a)fe tyatte ed l^eroorgefäarrt, unb baS 95ilb Ijatte um #ülfe

gerufen. 3e$t mannte 33römfer fogleia) Stnftalten &ur (£r*

füttung feine« ©elübbeS. 2Iuf ber ©teile, wo ba$ 23ilb ge=

funben worben, ließ er eine JtiraK erbauen unb ein Softer,

unb nannte e$ 0lot^ ©otteS. 9tocf) jeigt man in ber

&tra> feine @«aoen?etten unb bie Bunge be8 »on iljm be*

fiegten Dramen.

3fn ber S3urg, welche jefct bem ©rafen oon fetter-

ntd) gehört, erinnert no«) manches an jene alte Bett* 3fm

3*
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OUtterfaale Rängen bic Stlmenbilber je 5Jlann unb Srau auf

einer £afel, babei Tanten, Satyr^l, Sappen unb &etme.

3fn ber Kapelle fiefyt man bie Körner be$ Ocfyfen, mU
cfcer ba0 SÖunberbllb a\x§ ber fturd)e gefcfyarrt

£>a$ ©tfjlafgemaclj ift mit allerlei Figuren bemalt, unb

baß geräumige (Sfyebett mit ©cfynifcroerf »erjiert unb mit

SÖorftellungen aus bem alten £eftament, bie auf efyelidje

ßiebe unb Streue beuten. -Weben bem 33ett ift ein uralte«

©cfyränfcfyen, unb tyin unb lieber erblicft man öerfdjiebeneä

©erattye, ©tütyle, ftufjfcfyemel unb bergleidjen, alle« rotyunb

etnfad), aber für bie Dauer, n>fe bamal$ audj bie 5ften=

fdjen waren»

attfl'ö 'S b tt r m.

Unter fingen, natye bem linfen ^einufer, ragt tin

grauer £f)urm aus ben SBellen, gen>öl)nlid) ber 9ftaufe*

tljurm genannt liefen £t)urm erbaute £atto, 2lbt ju

ftulba, unb fpater (Er$bifrf)of x>cn 3Mn$, im je^nten Satyr*

tyunbert, ttatyrftfyeinlta) jum 2Barnung3§eid)en für bie <Sa)iffen=

ben, benn bamalS war bie ftatyrt burd) ben büftern $elfen=

fd)lunb nodj fetyr gefäljrlid). ftolgenbeö aber erjatylt oon

biefem £l)urm bie alte (Sage:

#atto »ar ein tyarter, geiziger SWann, ber lieber bie

#anb auSftretfte $um ©egen <xU jum SUmofen. 2)a gefdjalj
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e8, bag eine groge #unger$notfj am ^tjetnftrom entftanb,

unb otete SOZenfc^en elenbiglta) umfamen. lötete 9lott)fetbenbe

fammetten ftd) um bte 33urg $u 9ttatn§, wo #atto #of fyteW,

unb fürten um 23rot. 2)er fyartfyevjige Stfdjof verweigerte

eö ifmen, obgteta) feine ©peic^er gefüllt waren, unb fcfyalt

fte, bag fxe müßiget, fdjlecfyteS SSoW waren, unb ntdjt ju

arbeiten verlangten. 2)ie Slrmen würben ungeftümer, unb

£atto fdjitfte feine <3ci)ergen gegen fte, unb lieg fxe ergreifen,

fo otet ifyrer waren, Banner unb SSeiber, ©reife unb $in=

ber, unb in eine «Steuer foerren, unb gab hierauf S3efei)(,

bie «Steuer anjujünben. 2)a$ war ein fcfyrecftia^er Stnbticf,

unb bie ©teine Ratten fldj mögen barob erbarmen, nur ber

S3ifcfjof Wirf) unerweicfyt unb Rottete vielmehr, unb fagte:

£ört wie bie üttauSlein pfeifen

!

$Da fam ba$ Strafgericht be$ #lmmet$ über #atto»

Ungeheure ©anwärme von Käufen erfdjtenen in feinem

©Stoffe, unb jutefct wußte 9Hemanb frei) it)rer $u erwehren*

3e meJjr man ifyrer töbtete, befto größer würbe il)re Sin*

5ai)l. ©ie würfen g(eia)fam au$ bem 93oben. 2)a entbot)

£atto nadj Singen, unb lief, am $uße be$ 9£upert$berg$,

einen £fyurm in ben Sft^etn bauen, unb rettete ft<fy auf einem

9laa)en in ben £t)urm; bod) bie STOaufe verfolgten ifjn attent*

t)alben, fte fcfywammen über baS Sßaffer, unb Vetterten in

ben &l)urm, unb fragen Um auf hä lebenblgem Seibe*

©ogar jernagten fte feinen Flamen in ben Tapeten.

©ein ©eift fott nod) manchmal n>k eine 9lebe(geftaft

am £i)urm erfc^eirten.
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7.

Hie 3D e u f * 1 1 1 i t e r.

©ei 8 r d) , an ber ®rcn$e be$ RtyeingauS, fxefyt man

noc^ bie wenigen Ueberrefte einer alten Ritterburg. #ier

wohnte Formate <Stbo t>on ßortft, ein wacterer 3)egen,

aber t>on unfreunbUtfjer ©emütfySart. 2ln feiner Pforte

f(opfte einft, in fiürmtfd)er Raäjt, ein Weinet, alteö 2J?ann=

lein, unb bat um #erbcrg. 2)er Ritter wie$ ben feltfamen

ftrembling ab mit unfanften SBorten. £)a$ Witt i(fy $)ir ge*

benfen , brummte ba$ 9flänn(ein in feinen grauen 33art,

unb 50g *>on bannen. Herr ©ibo bad)te be$ Vorgänge

nicöt weiter, att aber be$ anbern £agö $u £ifd)e geläutet

würbe, ba war feine £od)ter, ein fd)ön aufbftttjenbeS

9ttägb(ein twn &wölf Sauren, nirgenb §u flnben. 2flan

fct)icfte S3oten aus naä) ifyr, unb &ulefct ging ber 93ater

felbft, fxc aufjufucfyen. (Sin Htrtenfrtabe, bei wefdjem er

^unbe einbog, erjagte: (§r tyabe in ber ftritye ein 2ßägb-

tein gefefjen, wefcfyeö brüben am §u£e be$ jafyen, unju=

gängttct)en Jtebncfys, SBtumen gebrochen. £>a feien plö&ttdj

einige Weine, graue Sttännfein auf fte $ugefommen, Ratten

jie bei ben Strmen ergriffen , unb wären mit ifyr ben fteilen

S3erg fo be^enb tyinaufgefprungen , wie auf ebenem S3oben.

Slcfi, fe^te ber «ftnabe Ijtnju, unb fegnete ftcb , ba$ fmb ge=

wiß *>on ben fcfyftmmen SSerggeiftern , bie in bem Äebricf)

Raufen, unb gar letdjt jum 3orn gebraut werben. — £)er

Ritter fal) mit <§ct)retfen naä) ber 33ergfptfce, unb erblicfte
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jefct mxfüü) feine ®ar Hube, bte oben ftanb, wnb e$ tarn

itym oor , aB firetfte fte ifyre #änbe nad) tfym aus.

@r oerfammette atebatb feine ßeute, ob oietteidjt einer

barunter bie #öf)e erklimmen möchte, aber jeber $erfud)

miftang. 3efct befaßt er ü>nen, Sert^euge ^erbei ju tyoten,

unb einen 2Beg in ben 39erg $u machen« (Sie getyordjten

mit größter ^ereittoilligfeit; allein bie Arbeiter Ratten faum

tyx SBerf begonnen, att oon bem ©ipfel ein ©tetnregen

^erab flog, ber alles jur ftludjt nötigte» Bugtetdi rief

eine ©timme, bie aus bern S3erg $u fommen fd)ien: @o
oergeften wir bie ©aftfreunbfdjaft auf ßorcfy.

£err ©ibo wenbete atteS an , um feine £odjter au$ btn

Rauben ber Unfyofbe ju befreien* ©r tt;at mana^erlei ©e=

lübbe, unb fyenbete reicfytitfje SUmofen ben Softem unb

ben Sinnen, bodj nirgcnbwo jeigte fia) $l<ity unb #ilfe. —
Sage, 2Bod)en unb Monate ocrftrid)en, unb be$ armen

93ater0 einziger £roft war bie ©ewij^eit, baf feine £od)ter

noefy lebe , benn fein erfter 23tid am borgen unb fein tefc*

ter am Stbenb war nadj bem Jtebrid) gerietet, unb ba fatj

er fie jebegmal auf ber $uppe fielen unb fyerabfdjauen.

Sirflid) fielen e3 aud) bie ©nomen bem SMgbtein an

nid)t$ festen ; fte bauten tyx eine Heine , aber artige 2Öoty-

nung, unb oerjierten bie SBänbe mit 5ftufd)eln unb Ärty-

ftallen unb farbigen Steinen- Die SBergweiblein oerfertigten

xijx Kleiber, #al$bänber oon Korallen, unb anbern ©djmutf,

fugten fie burdj ©efang unb bie (Srjäljlung wunberbarer

SWatyren aufzumuntern. .3tyr £ifd) war taglta) mit Sföildj

unb fcfymadfyaften 33aumfrüd)ten befefct Bumal bewies ein

altes SDiütterc^en fta) gar Jjolb gegen fie, unb raunte tfjr
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oft in« £%: ©etroft, ©otbftnb, ify fammle £)tr einen

33rautfd)afc, wie ü>n Mne «KönigStodjter befömmt

93ier 3faf>re waren bereite oerjloffen, feit bem Sage, an

wetdmn bte arme ©arlinbe entführt werben, unb tyr S3ater

gab fajt alle Hoffnung auf, fte je wieber $u fetyen. £)a

fam ^Rutfyelm, ein junger, tapferer DtitterSmann , au$

bem Itngertanbe jurücf, wo er mit großem 9hilmt gegen

bie Ungläubigen gefönten, ©eine 93urg war nur eine tyalbe

©tunbe oon öorcfy entfernt, unb aU er oerna^m, mtytü

©d)tcffat bie £oc&ter feines $aa)barn getroffen, ba entftanb

augenblicfticr) in feiner ©eele ber ©ebanfe, fte ju befreien.

($r ging ju bem bekümmerten QSater, unb metbete biefem

fein 93orfiaben.

©tbo brüdte Ü;m bie £anb unb fagte: 3d) bin reicht)

unb ^abe nur biefeö einzige Jtinb* 2ßirft £>u (xe mir wie*

ber bringen, fo magft 3)u fte als (Sattin tyeimfütyren.

föuttyelm ging atebalb an ben $u$ be$ ^ebria)«, um

bie ©etegenfjett be$ SBergeS auSjufpäfyen. 2tber er fafy feine

Wöalifytdt, bie jä^e Sßänbe $u erftefgen. <§o ftanb er, in

ftd) gefrort unb nad)fmnenb, biß bie ^Dämmerung r)erein=

brad). ©ben wollte er ben 2Beg nad) feiner 93urg jurücf*

nehmen, aU ein fletneS, alh& 2Mnnfein auf ifyn jufam,

unb i$n anrebete:

„%lia)t watyr, £err bitter, S$x tyabt aud) oon ber

fd^nen ©arlinbe gehört, bie ba brüben auf bem SSerge

wofmt? <§te ift meine $flegtod)ter, unb wenn tyx fte jur

SBraut tyaben wollt, fo bürft 3$x fte nur abloten."

©in Sttann, ein SÖort, entgegnete SRutfyefat, unb reidjte

bem SMnnlein bie £anb. ,,3d) bin gegen @udj nur ein

3toerg/' erwieberte biefer, „aber mein SBort ift ein Sftfefe.
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2)te Jungfrau überlaf* ta) @u$, wofylgemerft , wenn, ber

2Beg bafyin @uc^ ni(f)t $u faucr wirb. Slber wafyrltd), ber

$rei$ loljnt ber Sftütje, benn fdjwerlidj mag pd) im SRfyein*

gau ein 9flägbletn btefer ba oergleia^en an ©djönfyeit unb

SSerpanb unb §üa)tigem 2Befen."

Sföit biefen Sßotten oertor pdj ber TOe ladjenb tn3

©ebiifd), unb ^uttyelm mochte wol)l beulen, baf er tyn &um

53eften gehabt. (Sr betrad)tete noa^malS ben 33erg, unb

murmelte bann halblaut oor pd) !)in: 3a, wer nur Flü-

gel fyättt, bie Sirft $u erfd)weben!

,,©' getyt wol)l aud) olme ftlügel, fagte jefct eine

(Stimme» £)er bitter fal) pd> betroffen um, unb erbliclte

ein flelneS, altes *Mtterd)en, wetd)e3 ifym freunblld) auf

bie ©djulter llopfte.

t,3fy l>abe mit angehört, was mein trüber eben jefct

$u (Eua) gefprodjen. (Sarlinbenö SSater l)at ttm beleibtgt,

aber er büßt nun feit oter Saljren bafür, unb baS 9#ägb-

letn l)at feinen £fyeU an ber £ärte iljreS $aterö. ©ie ift

fdjön unb fromm unb mitleibig, unb oerfagt genüg feinem

3)?üben ein Dbbad). 3a) fyabe pe liebgewonnen, wie eine

£od)ter, unb .mag il)r wofyl gönnen, baß ein waderer SRiU

terömann pe $ur £au6genofpn erliefe. 3ftein S3ruber fyat

(Sud) fein 2Bort gegeben, unb ein SBort brechen wir nie.

Sfteljmt biefeS plberne ©lödlein, unb geljt bamit hinüber

in« Söifpertyaf. £)ort pnbet tyx einen abgebauten <§d)ad)t,

an bejfen (Eingang eine S3ud)e unb eine £anne pelzen, bie

ineinanber oerwacfyfen pnb. tretet olme $urcfyt in bie Deff*

nung, unb läutet breimal mit bem ©lödlein. 3n bem

Ityrtfi rcolmt mein jüngfter 93ruber, unb fobalb er baS

©töcflein prt, fommt er herauf. Slud) bient e$ jumSKatyr*
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*etrf)cn, baß trf) (Surf) frf)itfe. ^Bittet Ujn, (Surf) eine ficitcr

ju verfertigen, fo tjorf) atö ber Äebrirf), unb fo mögt Styr

bann ben ©ipfcl ofyne ®efal)r evfteigen."

föutljetm Ujat, wie Ü)m bie Sitte gefagt fyatte. (Sr eilte

auf ber ©tolle in$ Sötfyerttyat, unb fanb ben r-erlaffenen

(Scfyarfjt unb gab ba3 Beiden mit bem ©lötftein. Jtaum

fyatte er jum brittenmate geläutet, aU ein graueö *Mnn=

lein, mit einem ©rubentirf)t in ber £anb, au$ ber S^tefe

fam, unb narf) feinem 33eget>r fragte. £)er bitter traute

feine Jöltte t>or, unb ber Sitte tylejjj if)n gutes Wlufyö fetyn,

unb er möchte fidj mit £age$ = 2lnbrudj am ftufje be$

Jlebrid)S etnftnben. 3ugteicr) nafym er ein ^feiflein au$

einer Duertafrf)e, unb pfiff brcimal, unb im 9lu wimmelte

ba6 £t)at von S3ergmänntein , bie 93eite unb (Sagen unb

Jammer trugen. £)er bitter tjörtc nod) auf feinem £eim=

roege ba$ ©eräufrf) ber fallenben Zäunte unb bie ©cfyläge

ber S3eile, unb in fein #er$ famen Hoffnung unb ftreube.

(Scbon beim erfreu #at)nenfrfjret eilte er $um Äebricfy unb

fanb bereite bie Seiter aufgehellt unb wotyt befefttgt. (Sin

((eines ©rauen wanbette itjn an, ba er bie erften (Sproffen

beftieg , aber fein SJhttl) wurf)6 mit jebem iScfyritt in bie

#öt)e. ©tücftirfj erreichte er ben ©ipfel , als eben bie 90?or-

genrötfye über bem #orf)geMrg flammte. $Da6 erfte, was

fein 2tuge oben erbtiefte, war ©arlinbe. Sluf einer SEftooS*

Hnt, jwif^en rcitben $ofen unb würdigen Kräutern,

lag fxe . tjtngegoffen, im fügen @rf)tummer. Unbeweglich

ftanb ber bitter Dor ifyr, unb fein Stuge fog ftrf) ein in

ü)re S^eije, wie bie Sßatbbienen untrer ftrf) einfogen in bie

«ftetrfje ber Blumen. Slfcer als fie nun erwarte, unb ber

Fimmel ü)rer blauen Stugen firf) s?or Ü)m auftrat, ba »er*
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fanf er im überfirbmenben ©efütjt; et tief ftct) oor ber

Jungfrau auf ein £me nieber, unb faßte, bag er gekommen

fei, jte ju ifyrem 23ater jurücfjubringen.

©arlinbe wuftc ntcfjt, wie % gefa>1). <Sie errötete

unb fing ju weinen an, unb täfelte bann unter ben

Sfyranen, wie bie Sonne tä^ett unter bem Ottairegen.

3fe|t erfaßten ba$ alte OÄanntein , wetdjeä bie Jungfrau

entführt fyatte, unb hinter ifym brein trippelte ba$ graue

SWfitterdjen. — 23eim Stnbtitf be$ Gitters runzelte baS

<Mnnlein bie ©ttrne ein wenig, als e$ aber bie Setter

erMiefte, unb ben Bufammenfyang ebnete, ladjte e$ taut

auf unb fagte: £>aö würbe gewijj im weisen |)erjen ber

Sitten ba an= unb abgewonnen. 2tber 2Öort ift 2Bort unb

bleibt SGBott. SRimm fte, bie SDu fud)ft, unb fei, gaft-

freunblia>r aU il)r SSater. SDocty attjuwo^tfeit follft SDu bie

fcfyöne Jungfrau aud) nidjt ^aben, barum gefyft 2)u ben

2Beg jurücf, wetzen £)u gekommen bift; unferer $flegtoct)ter

wollen wir'g bequemer machen , rvk billig.

^tutfjelm tief e$ fta) gern gefallen, bie Seiter wieber

fytnabjufteigen, (Sartinbe aber würbe oon bem *Mnnlein

unb feiner ©cfywefter buret) bie £ötjtung be$ SSergeö bis

unten an ben §uf beffetben geführt, wo dn verborgener

Sluögang war. S3eim 2lbfd)ieb reichte baS 9ftüttercJ)cn ber

Jungfrau ein fa^öneö Jtäft^en oon verneintem ^>almenl)ol$,

mit toftbaren ©belfteinen angefüllt, unb fagte: 9limm, mein

«ftinb! ba$ ift ber SWafytfdjafc, ben icfy für £)idj gefammett.

©arltnbe banfte mit greinen im Stuge.

Otutfyctm geleitete nun bie Jungfrau auf bie S3urg

i^reö SöaterS. £)ie ftreube beö alten <Sibo, aU er fein

ßtnb wieber falj, täfjt fta) nidjt befdjreiben. ©r gab fo=
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gteicf) SBefefyt, jeben 2Banberer, ber auf ßord) fommen

nmrbe, freunblitf) aufzunehmen, unb ad)t Sage lang ju be=

wirken, föutfyelm aber erhielt $ur 33efot)nung ©arünbenö

£anb. S3eibe lebten gliitflia) bi$ in$ fyot)e SUter, unb fo

oft ©artinbe eines «ftnableinS ober 3Mgblein$ gena§, fam

ba$ graue 9flütterd)en aus bem j^ebrid) unb braute ein

^att)engef(^enf.

£)ie Setter ftanb nod) oiele $afyre Ijinburd) am 33erg,

unb bie IXmtootyner gelten fxe für baß Sffierf eines böfen

©eifteS, unb gaben barum bem ^ebriä) ben tarnen oer

SeufeUleiter.

8.

Da* W x f p t x t l) a L

hinter 8 o r d) ließt ein wilbeS, etnfameS Zfjat, mit eini*

gen armen Bütten, Sauge toar e$ unbetoot)nt, benn 93iete,

bie e$ betreten Ratten, würben auf manrfjerlei 2ßeife geneeft

unb geängftigt, unb einige famen aud) gar md)t toieber

jum 93orfd)em. Soor meiern 3at)rl>unberten begab fxäV$,

baf brei feefe junge ©efellen in ber S^eingegenb tuftretf=

ten. ©$ waren (Söfyne reifer Äauflierren aus Nürnberg.

3n ber Verberge $u ßordj t)örten fxe oon bem nmnberlidjen

£l)ale, unb faßten alsbalb ben ©ntfdjluf, baffelbe ju be=

fudjen. 9ttutfyig arbeiteten fte fiel) buret) bie Sßitbnif , unb

getaugten naefy einer falben ©tunbe ju einer Ungeheuern
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ftelfenmaffe, welche fafi bie ©eftalt eine« <Sä)lojfeS ^attc*

2Iudj waten oben fdjmate, fpifc julaufenbe ftenfier einge«

fyauen, wie bie genfler eines £om$» 2lu$ einem ber ften*

fter flauten, neben unb übereinanber , brei wunberfdjöne

weibliche «ftöpfe. (Sie riefen ben Jünglingen ein lieber*

tyolteS löp ju, unb biefe faxten untereinanber : £)a6 fte^t

md)t fo grauftg au$, wie man un$ gefagt fyat. 2>te fct)ö*

nen Jungfrauen mögen wot)t Langeweile fyaben , wir wol*

len hinauf, unb ifynen bie 3eit oertur$en. $)er §el$ Ijatte

$ur (Seite eine formale £l)üre. £)ie brei ©efetten gingen

hinein, unb tarnen burä) einen fangen, bmtfeln ©ang an

eine £reppe* SDiefe führte in eine geraumige Vorfalle.

Slber bie frinfrernif war fyter fo groß, bafj man bie £anb

oor ben klugen nia)t fefyen fonnte. Statf) langem #erum*

tappen geriet^ einer ber Söanberer an eine £t)üre, unb

öffnete fte. (Sin ©lan§ oon taufenb «fterjen flimmerte

i^nen entgegen unb blenbete ü>r ©eficfyt. (Sie befanben fldj

am (Eingang einer weiten «^atte, beren SBanbe oon oben

bis unten mit großen (Spiegeln bebecft waren. 3wifctjen

ben (Spiegeln waren unjä^lige ßeucfyter mit brennenben $er-

$en. (Seib un$ willkommen, riefen bie brei Jungfrauen,

unb reichten ibnen bie #änbe entgegen, aber bie ©efeflen

befanben fict) in grofer Verlegenheit, benn ftatt ber brei

faljen fte me^r als Imnbert fdjbne 2ftdbtt)engeftalten j aus

jebem (Spiegel flauten welche tyeroor, unb boten ben ftrem*

ben bie #änbe jum ©ruf, unb lachten ob il>rer SBerbufct*

fyett Jefct öffnete fict) in einer SJlifctje ber #alle eine

(Sptegelttyüre , unb ein l)oä)geftalteter ©reis trat IjerauS,

im (ä^warjen ©ewanb unb mit freibeweifem S9art ©r ging

auf bie Jünglinge ju, unb fagte: Jtyr feib wotjl gekommen,
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meine £ßd)ter ju freien, 3d) will nic^t Metern, benn icb

bin fein $aufl)err, unb einem jeben Don (Sud) taufenb

$funb ©olbeS jur 2lu$fteuer geben.

2)a ladeten bie 9ftäbd)en nodj metyr, wnb bie jungen

%t\tic wußten md)t, was (ie benfen ober fagen fotlten. —
üJtun fo netjrne ein jeber bie ©einige, rief enblidj ber 2llte

mit bonnernber (Stimme. Bitternb ging jeber ber Jünglinge

auf eineö ber 3ttäbd)en ju, unb inbem er ifym bie #anb ju

geben meinte, berührte er einen (Spiegel. £a fing aud) ber

©reiß $u lachen an, unb fagte: %fy wllt'S (Sud) bequemer

machen, (Sr führte jefct einem jeben eine ber Jungfrauen

ju, unb wie untyeimltd) e$ aufy ben ©efelten um'S <£>erj

fe^n mochte, fo fiegte bod) ber Bauber ber @d)ön!)elt über

bie fturcfyt, unb fte entbrannten ade brei in oerberblidjer

©lut ju ben £öd)tern be$ Sitten. — Jd) erlaube ©ud),

(Sure S9räute §u ftiffen, fagte biefer. ©ie liefen fict) baö

ntc^t $weimat fagen, aber bie $üffe betörten i^nen £er$

unb (Sinne nod) meljr. Jefct müßt Jl>r aber aud) eine

Sßrobe (Surer ßiebe geben, fing ber®retö lieber an. 5fteine

£öd)ter fyaben feit geftern Stbenb ibre brei Sct)oo6t^iere oer=

loren; baö eine ift ein ©taar, baä anbere eine 9£abe, ba$

britte eine (Slfter. 3Bal)rfd)einlid) ftfcen (ie brausen im

2Balbe. Jfyr mögt fic baran fennen, baß ber ©taar ein

Sftatfyfel weif, ber 9ftabe ein ßieblein, bie Alfter aber bie

©efdn'cfyte ifyrer ©rofmutter erjagt, fobalb fxe barum ge=

fragt wirb. — ©eljt nun, Jl)r waefern freier, unb fyolt

bie lieben £l>terd)en, bie fromm ftnb, unb ftd) gern fangen

laffen.

£>ie brei ©efellen traten nad) ben Sorten be$ ©reifet.

Olmgefaljr eine 93iertelftunbe oon ber ^elfenburg fanben fte
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bfe brei 93ögel neben einanber auf bem 2lfte einer abge=

ftorbenen ©icfye ftfcen.

©taarmafc, fag' uns Dein $atr/fet, rief einer ber ®e*

feilen.

Der ©taar flog t)erab, ic)m auf bie Sdjulter, unb faßte

:

©prfdj, waö fi^t Dir im ©eftdjt,

Unb Du jtcfjft'S im ©pieget ntdjt?

9ftabe, 9£abe, fing Dein ßiebletn, rief ber 3weite.

Der 9£abe fang, mit etwas fyeiferm £on:

(Stnfi tnö ©djtaraffenlanb jogcn

Drei Pfaffen auf einem ©aul;

Da famen bie $ögel gebogen

gebraten jebcm »or'S SDMut;

Dodj feiner fam in ein Sftaut fyinein,

Die 23oget waren grofj, feie üftäuter fleht.

©ar hungrig teuren bie Pfaffen

©ieber um inö SSaterlanb,

Unb fdjworen: S3ei ben ©cfylaraffcn

©et bodj fein $unfe *ßerftanb,

©onft müßten bie gebratenen 33ögel ftetn,

Die üKäuler aber öiet grefjcr fet>n.

jtaum fyatte ber 93ogel fein ßieblein »otlenbet, als er

gleichfalls öom 23aum tyerab flatterte, unb ftd) bem feiten

©efetlen auf ben ^opf fefcte.

(Elfter, (Elfter, erjät)!' mir bie ©efdjidjte *>on deiner

©roßmutter , rief jejjt ber Dritte.

Die (Elfter warf fta) in bie $ruft, unb erjagte:

Ott eine ©rojjmutter war eine (Elfter, unb legte (Eier,

unb barauS würben lieber (Elftem, unb wenn fte nidjt

geftorben wäre, fo lebte fte nod).
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2ftit biefen äBorten fd)lug fte it)te ftttttge unb flog bem

brüten Jüngling auf blc #anb.

Sie Jungen ^auf^erren waten nia)t wenig erfreut, bie

$robe fo leicfyt beffanben ju Ijaben, unb fte eilten #alä

über $opf ber ftelfenburg $u, welche fte audj mit ein=

brea^enber Sftadjt erreichten, 211$ fte aber in bie #alle traten,

war ntd)t$ mel)r oon ber $rad>t ber ©m'egelwänbe ju fetyen,

unb eben fo wenig oon ben frönen Jungfrauen, Sie grauen

SOßctnbe unb Pfeiler beö weiten ©ewölbeS Ratten feine S3e=

Reibung, unb in brei 9ttfd)en ftanben brei Stifte, mit

SBein unb ©peifen befefct. Srei uralte, $afynlofe ÜMtter-

cfyen warfeiten ben Jünglingen entgegen unb reiften ilmen

bie weifen £änbe jum ©ruf. 2W), unfere lieben freier,

fragten fte, wie aus einem SWunbe, unb umarmten bie

betroffenen Jünglinge fo l)er§lidj, bafj e$ biefe falt unb

warm überlief. 9lun fingen bie OMtterdjen burdjeinanber

ju ftfynattern unb ju flappew an, ber ©taar fagte fein

gftätfyfel l)er, ber dlabt fang fein ßieblein, unb bie (Elfter

erjagte bie ©efct)ic^tc oon tfyrer ©rofmutter. «£ur$, eö

war ein ©equicf unb ©eptep, baß Sftiemanb ein Sörtlein

oerfieljen moä)te. JebeS 5ttütterlein ergriff je|t feinen 2lu$=

erwählten beim 2lrm, unb führte tl)n an einen ber brei

Sifcfye, unb fpracfj i^m oon ben golbenen klagen, bie jte

miteinanber »erleben wollten auf ber Seifenburg, 2lud) bie

brei SSögel fangen unb fa)wa$ten in einem fort. Sie ®e=

feilen füllten weber junger noa) Surft, bocl) lief ftcf) jeber

einen 93edjer föfiltdjen SSeinö aufnötigen, unb faum Ratten

fte ben geleert, al$ ein tiefer ©d)laf ftdj ifyrer bemäd)tigte.

Sie ©onne ftanb bereits Jjod) am Fimmel, al$ fte er=

wagten. @ie lagen im bieten ©eftrüpp, am ftujj einer
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tvifb jctriffenen ftelfenwanb, unb Ratten 2ftül)e, auf bic

Beine ju fommen, unb ftdj ins ftreie ju arbeiten. SÖolt

<3d)am unb Slerger nahmen fie ben 2Beg burcfy ba$ £ljal

jurücf, aber oon allen «Seiten tönte aug ben Bäumen ba3

oerwünfctyte Bft, Bft, Ijerab, unb es tarn i^nen oor, al$

ob aus jebem SBipfel ber $opf eines alten ÜflütterdjenS ifjnett

$ugrmje. 2lm StuSgange aus bem £f)al in bie (Ebene fafen

bie brei Bögel auf einer alten Ulme, unb ber Sftabe fang

fein Sieb, unb ber «Staar fagte fe*n 9fc&tyfel, unb bie (Elfter

erjagte il)re ©efdjidjte. (Einer ber ® efeilen , ber nun n>te*

ber fetf würbe, weil er freiem gelb unb SWenf^en vor ftdj

falj, fragte einen Bauersmann, ber eben vorüber ging:

®uter ftreunb, fannft 2)u uns woljl fagen, wag biefe oer*

wimfdjten Bögel eigentlich meinen?

Senn tyx nüYs niä^t übel nehmen wollt, antwortete

oer Bauer, fo beut' idj (Eudj ben ©a^eq. 2)a$ Sftätljfel be3

<Staar$ ge^t auf eine Sftafe, wie fie woljl mancher fdjon

bekommen tyat, bie aber ^um ®fö<f 9Uemanb fe^en tanm

£er Sftabe mit feinem Sieb will fagen, man fotC bie ge*

bratenen SSögel lieber mit ber #anb fangen, al$ mit bem

SWaul, unb bie (Elfter erjagt eine ©efd)id)te, bit (iure

(Enfel audj einmal oon (Eud) erjagten werben.

SDic brei ©efellen fat)en fiel) einanber faft etwas einfal*

tig an, unb oermafjen pdj ^oefy unb treuer, nie wieber auf

ein Bft ju Ijören, auä) wenn e$ aus bem fc^önften 3Jhmbe

fommen follte.
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9.

9totanb, ber mannhafte 5Tleffe SiaxU beö ©rofjen,

flreiftc einft fcon Sngetfieim am 3^em fyinab, um bie fd)ö=

nen ©egenben im Srüt/Ungßfdjmud &u fefyen. Slbenbß tarn

er auf eine 23urg, wo er um ein 5ßad)tfager bat, unb mit

treuherziger ©aftfreunbfcfyaft aufgenommen würbe. £cr 33urg=

$err fc^ütteXte U)m freunblid) bie £anb, wie einem alten

kannten, unb feine £od)tcr fyotte a(ßbatb SSein unb SSrob

^erbei, unb fußte einen frönen, gtäfernen $ofal, worauf

baß SEBappen beß 33urgt;errn gar fünftltcr) in färben ju

fetyen war. 2Uß nun bie Jungfrau tor ibm ftanb in aller

(Sd)önr)ett unb 3lnmutr), unb mit $üdjtigcm ©rrcu)en iijm

ben $ofat barreicfyte, ba ergriff eß itjn gar fonberbar, unb feine

#anb gitterte , inbem er baß ®(aß nat)m, unb er würbe

barob gftttycnb rotb). £a bad)tc er bei fet): £aß ift bir

nie oor bem §einbe gcfd)ef)en, unb fetbft unter ben <&abdn

ber Sarazenen nidjt; unb fdjncfl ermannte er fid) wieber,

unb wußte bem 23urgbcrrn auf $tteß rcd)t gut a3efct)eib ju

geben. Slber bie ganjc $lafyt buret) ftanb baß S3Ub ber

Jungfrau oorüjm, unberfd)(ief nur wenige ©tunben. £)eß

Sftorgenß beim 2tbf^ieb fragte ib)n ber 23urgb)err nad) fei*

nem tarnen» $o(anb formte fid) faft, ir)n $u fagen, beim

eß war bamit gar großer 9tur)m »erbunben, unb baß SSott

fang Mete lieber oon feinen Staaten. £)cr alte Dritter

war tyodjttdj erfreut, einen folgen ©aft bei ftdj ju b)aben,
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unb hat ihn, nod) einen £ag ju bleiben, £>ie jüifame

#tlbcgunb faßte fein SBörttein baju, aber man modjt*

ityr'S wol)l anfeljen, baß ifyr ber ftrembe nid)t ungelegen war.

cRotanb blieb gern, unb feiner Siebe würfen bie 8d)win=

gen fo fd)nett, baß ftc mntfyig würben. 23alb gab c$ auefy

eine günftige ©elegenfyeit. ^olanb ging in ben ©a)loßgar=

ten, unb fanb bort bie Jungfrau, wie fte unter einem

Apfelbaum faß, bie £änbe faltete, alä ob fte betete. ($in

frommer, freunblidjer bräunt mußte in tr)rer <Seele femt,

ba$ fat) man an ber 4Mb ir)reö 9ttunbe3 unb an ber Bin-

nigfrit ifyrcr ©ebeljrbung.

JRotanb ging auf fie ju, unb wnpte nid)t red)t ein ®e«

fpräd) anknüpfen. 2)ic fd)one |>itbegunbe faf) eine iRofen=

fnoSpc am S3oben liegen, un> l)ob fie auf. iRolanb bat

fte barmn. 33i3 jejjt, fagte er, fdjmücft meinen #elm nodj

tdn Stifyn eines lieben 2fnbenfen$, unb wenn meine

Kampfgefährten oon ber ©djönfyeit unb ber Xugenb iljrer $räu=

lein fprecfyen, muß idj bie ^tigert nicberfd)lagen unb fdjweigen.

2>ie Jungfrau errötete, fd)aute ifynan, überrafrfjt unb

ergriffen, ©ic madite eine Bewegung mit ber <£>anb, als

wollte fte ifym bie Diofc geben, ließ aber fdmetl ben 2frm

wieber finfen. iftolanbS Qlnge ftctjte fo innig unb boef) fo

befa^eiben, baß fte if)m bie 5Rofe barreid)te, mit ben 2öor-

ten: £a3 <3d)öne üergel)t fdmcll.

S^olanb wagte eö je£t, £>on feiner %ithz ju reben, unb

#ilbegunb geftanb il)m, mt%x mit S3licfen, aU SSorten,

baß er tljr ntd)t g(eid)gültig fei. Bit gelobten ftcfj ewige

breite, unb ^olanb tterfprad), gleid) nad) bem besorgen*

ben §elb$uge wiber bie Ungläubigen an ben ftyän $urütf*

^ufetyren, unb fte fyeimjufübten a(ö feine Hausfrau.

3*
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£)er Slbfa^ieb ber Siebenten war jiitf unb fd)mer$tid).

©te [Rieben mit einem £anbebrutf, unb was fte ftd) fyätten

fagen mögen, tag in if)ren 93ttcfen. £)ie Jungfrau lebte

von nun an in ganjtidjer 3urütfge$ogentyeit, unb tyarrte

taglidj auf -iftadjridjt von bem ©eliebten. 93atb fam bie

Jhmbe von neuem JRufym, ben er fidj erworben, unb bie

©Ziffer, bie auf bem 9t$ein fuhren, fangen feine 2Baf=

fent^aten.

©in 3a$r war nun balb verftoffen, unb bie SRatfcridjt

von einem ^rieben verbreitete ftdj allgemein. (SineS SlbenbS

fam ein bitter in ba$ <Sa)lo#, unb bat um £erberg. ©r

tyatte in StaxU £eer gebient, unb £tlbegunb erlunbigte

ftd), nicfyt olme bange Slfynung, nad) ^olanb, ©r fiel

neben mir, antwortete ber bitter, bebeeft mit ^ftv^m unb

mit SÖunben.

2)ie Jungfrau fonnte fein SBort hervorbringen unb

§atte audj feine grauen. 3m ftummen ©a^merj faf fte

fca wie ein Sftarmorbtlb auf einem (Grabmal. 9tad) ad)t

Sagen bat fte il>ren SSater, ben ©cfyleier nehmen ju bür=

fen, unb ging in ba$ Softer auf ben Srauenwörttj, $)er

Sttfdjof, in beffen ©vrengel baS Softer gehörte, war ein

SSerwanbter tljreS £aufe3 , unb gemattete tf>r, ba$ $rüfungö=

jaljr abjuturjen, unb nad) brei Monaten fd)on ba6 ©elübbe

abzulegen.

©inige ßtit barauf Um $otanb auf bie 33urg il)re$

S&aterS, um fte al$ 33raut l)einzuführen* ©r war für tobt

auf ber äöa^lftatt liegen geblieben, aber bo^> wieber $u

ftdj gefommen, unb burtf) forgfame Pflege feiner Sßunben

genefen»

%U er fjörte, m§ vorgegangen, warf er feine S®äffen
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oon fidj, unb lief eine Jttaufe Bauen auf bem %tU , ber

feitbem JRoUnbgetf fyeijjt, an beffen ftufi ber grauen-

wörtf) im Steine ftegt. £>a faß er nun tagelang oor ber

£tyüre feiner ©inftebetei, unb fafj Jjerab auf baö ^toper,

in welkem feine ©eüebte wohnte. ftrüfy, wenn bie ©toefe

$ur 2ttette rief, fianb er auf oom Säger, unb ging f)inau$,

ben Gfjorgefang ber Jungfrauen ju fyören, unb oft warnte

er, £tfbeaunbenS ©timme unterfdjeiben ju können» (Spat

in ber 9tad)t, wenn er nodj dn einfameS Sid)t in einer

3ette flimmern faf), glaubte er, eö fei #ilbegunbe, bie für

i^n bete.

3wei Ja^re gingen fo vorüber, unb ber ®ram tyatte

Bereite bie befte $raft feinet Sebenö aufgejefyrt. 2ln einem

trüben «£>erbftmorgen flaute er tyerao auf baS Softer, wie

gewb^nltd), unb fal) auf bem $ird$of ein ®rab aufwerfen,

unb ifym fam oor, al$ ob eine ©timme neben itym flüfterte:

(§3 ift für £ilbegunben ! (Sr fdjttfte einen S3oten in ba$

Softer, unb erfuhr, baf fie oottenbet l>abe» ®r fal) fte

einfenfen in bie tul)te ^ufyeftatt, unb I;örte ba$ fa^auerlictye

Requiem ftngen, ben legten Slbfdjieb ber ßebenben oon ben

lobten. 3)er <5djmer$ überwältigte fein %rttn, unb man

fanb ityn oor feiner .ftlaufe ft£en, ftarr unb tobt, unb bie

Slugen nad) bem Jllofter gewenbet.
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10.

IM* b e i fc Mi Urütrer.

Unter #irjenadj liegen auf jäljen, mit Sieben bewarf)*

fenen ftelfen bie jerfattenen Burgen ßiebenflein unb

©ternfeU, weldje inSgemcin bie Vorüber genannt wer*

ben. 3n ben alten 3etten ber beutfdjen 5ta^ferfeit unb

SDHnne lebte l)ier ein bitter, ber jwei ©ityne batte, bie

er forgfam er$og. 9#it ben Reiben Knaben wud)3 ein 9ttägb=

(ein Ijeran, bie elternlos war, aber reid) an 33efi^tr)iimern.

3tyre ^ug^b ging in tyerrlidjer 33lütl>e auf, unb beibe

23rüber Hebten jxe, aber ein jeber trug feine Sicht ftül in ftd)*

2)ie Jungfrau war nun in bem 5ltter, fidj 51t oerl)ei=

ratzen, unb ber 93ater njat il)r ben Sßorfdrtag, unter feinen

©ofynen $u wäljlen. (5$ war ü)r nicr)t verborgen geblieben,

baß in beiben btefelbe Neigung glimme, unb ftc wollte

feinen betrüben. 2>er ältere 33ruber glaubte fxe bem jungem

geneigter, unb bat fte felbft, fxer) für Ü)n 51t erklären.

2)er alte bitter fegnete feine «fttnber, 'unb legte iljre

£änbe in einanber, bod) feilte ber £ag ber Trauung nodj

*>erfd)oben werben auf eine gewiffc Seit l;inau3.

$)er ältere 33ruber fal) baS ©lücf be$ jüngeren olme

Sleib , aber bie Sftulje war bod) au6 feinem «£>er$en gewichen,

unb bie Jungfrau fam i|m feit ityrer Verlobung nur nod)

liebenöwürbiger oor. (Sr fafite bafyer ben ©ntfdu'uf}, ftd)

$u entfernen, unb ging nad) Sftenfe, ju bem dürften, ber

ü)n gern aufnahm in fein ©efolg.
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Um biefe &tit tarn ber fyetüge 33ernljarb an ben Statin,

unb prebigte baö jtreuj. $aft oon allen Bürgen jogett

<Sble nacf) ftranffurt, wo Gaffer «ftonrab bcn frommen 2tot

bem SÖotfe oorftcllte, unb Itcgen ftd) mit bem Jlreuje be*

getanen. 33alb wefyte oon allen ©cfylöffern am SÄljetn bie

Saline mit bem Betten beS ©rloferS , unb tägltct) fat; man,

ju Söaffer unb ju Sanbe, fröfytidje ©djaaren wanbew, bie

nacb bem gelobten ßanbe gingen. 2luf ben jungem Söruber

wirfte bieg mit unwiberfiel)lid)er ©ewalt, unb er befdjloß,

gleichfalls nad) ^atäfrtna $u jiefyen, unb erft bei feiner

#eimfetyr feine 23evlobte jum Slltar $u führen. 2)er alte

SSater fd)üttette ben $opf, bie Jungfrau fudjte Streuten

$u oerbergen, aber ber junge bitter blieb bei feinem £8or=

$abcn, unb fammelte ein ftäljnlein, unb führte e3 nadj

ftranffurt $um ^aifer.

£>er Sßater ftarb balb barauf , unb je£t fet)rte ber ältere

©ol)n oon 3£enfe auf feine oätertidje 23urg $urücf. ©eine

Siebe wollte wieberfel)rcn in ifyrer ganzen ©tarfe, aber er

meifterte fte baburd), baß er bie Jungfrau gewiffenljaft als

feine ©djwefter betrachtete. — 3wei Starre waren bereits

oorüber gegangen, alö bie 9cad)rtd)t fam, baß ber jüngere

S3ruber jurüdfefyre aus ^aläftina, unb eine fd)öne ©rteäMn

mit f\a) bringe, bie ifym angetraut fei. ©eine Verlobte

oerfanf in füllen Kummer, unb faßte ben ©ntfcfyluß , in

ein Softer ju gefyen.

2)er ältere Vorüber aber entbrannte in eblem 3<?rn; er

warf bemS3oten, ben ber jüngere oorauSgefanbt l)atte, feine

£eimfunft §u melben, ben £anbfd)uf) oor bie $üjje, unb

fagte: 3)ie3 ift meine Antwort. 3ugleid) rief er feine Pan-
nen auf, unb traf Slnftalten jum ernflUct)en Kampfe.
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SDer ßreujfatyrer langte mit einer fronen ©riedjin auf

ber benachbarten 33urg ©ternfels an, treibe fein SÖatet

für ifjn erbaut $atte. SllSbatb begann jn)ifa^en ben Beiben.

SBrübern eine blutige fteljbe, unb fte forberten ftd) jum

Brcetfampf. £)a trat bie Jungfrau jwffdjen fte, mit ber

Sföilbe eines Engels, unb serfötynte fte nüteinanber. hierauf

fetyieb fte aus bem friebüa^en Slufent^alt itjrer ^inbtyeit

unb natym ben ©djleter*

©title Trauer fdjroebte nun i>on jefct über ben Sinnen

»on ßiebenftein, aber auf ©ternfels war ber ©ifc tärmenber

greube» 2)ie ©djimljett ber ©riedjin unb bie 2lnmutfy ifyreS

Umgangs jogen alle jungen bitter ber ©egenb an, unb

fte Heg ftet) ifjre #ulbtgungen gefallen.

2)er ältere S3ruber fat) baS Unglück beS jungem, et) es

Mefer felbft erfannte, unb »erraffte -tym (Gelegenheit, ftd)

wn ber Untreue feiner ©attin $u überzeugen. 2)er junge

bitter ftfmob9tatf»e unb wollte bie ©rtedjin ermorben, aber

fle entflog notfj $ur regten ©tunbe.

3e|t fcfylofi ber ältere ben 93eqweifelnben in feine

Sinne, unb fprad) ju Ü)m: Saß uns mit einanber efyeloö

leben,- unb baburrf) ben ©tfjmer§ ber eblen Jungfrau etyren,

bie i^re Sfugenb im Softer vertrauert ©ie gaben jidj bie

#änbe barauf, unb blieben unt>erel)lidjt unb ungetrennt

bis an tljr (Snbe. 3ftit Ü)nen erlofa) i§r ©tamm. traurig

fctitfen bie krümmer itjrer S3urgen ins Sttyat tyerab, unb

Reifen noa) bie SBrüber.
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II.

2l(g $arl ber ©rofje in ben <Sädjftfd)en ^rteg ^ietjen

wollte, oertraute er feine ©ematjlin #i(begarb bem

©cfyufce feines ©tiefbruberä £alanb. £ilbegarb ftammte

oon einem eblen ©efd)(ed)t auf bem ©djwar^walbe, unb

war öon Iwfyer <Sa)önl)eit unb engelreiner £ugenb. £alanb

aber entbrannte gegen fte in fdmöber Siebe, unb wagte e$

fogar, ifyr ein ©efränbnif $u tfyum ©ie oerwteS ifym feine

ftred^eit, allein er lief ftd) baburd) nid)t abf^reden,

unb würbe oielmefyr mit jebem £age teder. S)a oerftetlte

ftd) #itbegarb unb fagte ju il)m: er möge in einem ©c^ölj

ein oerborgeneä ®emad) erbauen, wo fte tyn ftnben könnte,

oljne Strgwolm ju erregen.

Stalanb war ooll ftreube, unb in furjer 3cit war ba$

guftl)äu6lein aufgeführt, #tlbegarb ging mit ilmt bafyin,

unb l)tef? il)n jucrft lüneingefyen; aber ata er barin war,

fd)lo§ jte bie £l)üre fyinter i^m, unb rief ifym ju, er fei

% ©efangener, bte U)r £err unb ©emafyl jurüdfe^re.

£alanb gab gute Söorte, unb auö 5Jtttleib öffnete ifym

#itbegarb bie Stt)ürc wieber, unb oon btefem 3Xugenblid

an brütete er fdjwar^e ©ebanfen in fetner ©eele. ©o balb

bie *ftad)rid)t fam , baj? Jvarl ftd) fetner $fal$ ju ^ngetyeim

nähere, ging £alanb it)tn entgegen unb oerläumbetc bte $ö=

nigin, als ob fte bie £reue gebrod)en fyatte gegen ifyren ©e-

matyl. $arl ergrimmte unb gab auf ber ©teile 33efel)l, fte
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in ben föfyein ju ftürjen. ©ie würbe jebod) gewarnt, unb

entflof) auf eine benachbarte S3urg.

SBct einer 3agb wollte Jtarl auf ber namüdjen 33urg

etnfefyren. £atanb war oon feinen ^Begleitern; er erblickte

bie Königin an einem ftenfter, unb jeigte fie ifyrem ©ema^t,

ber nun aufs neue in Born entbrannte, unb einigen fetner

ßeute 33efer)t gab, -SHlbegarben in ben nätfiften Sßalb ju

führen unb ilir bie 2tugen auSjuftecfyem

3n bem Stugenbtitf , wo bieS ooltjogcn werben fotlte,

evfci)ien, wie oom <£>immet gefanbt, ein SJtittcrSmann , ben

©raf DttenS ©emapn, 5lbelinbe, getieft tmtte, um tt)re

©cfywefter £itbegarb ju ftd) etnjulabeu. £er bitter befreite

bie Unfd)utbige aus ben «Rauben iljrer Reiniger, unb geleitete

fie auf ein entferntes ©cfylojj.

2)ort wählte fxfy £itbegarb eine ebte Jungfrau, 5Ro*

fina oon S3obmen genannt, jur ©efalwtin; beibe legten

^ilgrtmSftetber an, unb wanberten nad) 3Rom. Woegarb

t)atte oon früher 3ugenb an ir)re ftreube an ^flanjen unb

(Steinen gehabt, unb it)re oerborgenen Gräfte &u erforfd)en

gcfucfyt. 3fn SRmn feilte fte oiele Traufe, unb i\)x Otuf

o erbreitete ftcf) weit umljer.

£alanb war in^wifa^en oon einem liebet befallen, wet=

cljeS fein Strjt ju fyeben oermodjte. 2tud) am 9tt)ein er=

fct)ott bie Jtunbe oon ber wunbertfyätwjen grau in 9tom,

unb als $art batjtn ging, befcfyloß £atanb, ifym $u folgen,

unb ftd) bei ifyr SRatfjS $u erboten.

©leidj bei feiner Stnfunft in ber ^auptftabt ber (St)ri=

ftenwett fucfyte er ir)re Sßofynung auf. 53eim ©intritt be=

gegnetc itym bie ebte Jungfrau oon S3obmcn, unb fragte

naa) feinem SBcgetyren; £atanb antwortete, er fei $önig
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Staxtt Sruber, unb fudje frei bcr fttnftretaVn %xau £ülfe

gegen feine ßeiben. 2)ie Jungfrau f)interbrad)te bieö ber Ä6*

night, treffe itym auf ber Stelle entMeten ließ: (§rr fottc ^in=

gefjcn, unb feine ©ünben bem ^rieftet betonten, bann erft

oermoge fte ifym ju Reifen. Statanb gef)ord)te, unb erhielt

atebamt aus ben Rauben ber Jungfrau eine Slr^nei, bie

ifyn binnen wenigen £agen feilte.

£>arob wunberte ftd) Jtart fyödjlidj, unb tieß bie \vun=

betätige ftrau $u ftd) eingaben, $Ubegarb antwortete bem

Slbgeorbneten : <3ie würbe nid)t in ben $a(aft beö Königs

kommen, wotyt aber am anbern borgen, um bie $cfmte

©tunbe, in @t. ^eterSmünfter, unb tym bort Antwort

geben.

3ur gefegten ©tunbe fanb fid) ^ar( mit bem Zapfte

in @fc Meters 2)om ein, unb #Ubegarb unb tfyre ©efäfyr*

tut traten t$x ü)n in ^UgerSftcibcrn. ©er «ftönig ernannte

fte aUbatb unb oernatjm aug tfyrem 2Jiunbe ben wahren

Hergang, «ftart fd)lofj fte in feine 5lrme unb wollte feinen

rud)lofen trüber tobten laffen, aber ^Übegarbö Fürbitte

rettete ifjm ba$ Seben. (5r würbe auf eine Snfef im 9tteer

oerwiefen, unb <£>Ubegarb fetjrte mit ifyrem ©emafyl an ben

Otyein jurüct
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12.

Die üupelU anf fcem &tr0mb*r0.

Unfern be$ SiebengebtrgS wolmte in alten 3eiten ein

bittet, £)iett)er oon ©cfywarjenecf mit tarnen. ©r

wollte ben Jlreugug nacfy bem getobten ßanbe matf)en , nnb

ging nadj ©pe^er , wo fta) bamatS ber Zeitige 33ernf)arb

befanb* Unterwegs fetjrte er auf 2lrgenfel3 ein, unb würbe

oon bem 33urgt)erm gaftfreunbticfy aufgenommen. @$ war

bte$ ein betagter 2ftann , ber jwei Softer Jjatte. 23ertl)a,

bie jüngere
,

gewann in ber erften ©tunbe 5)tet$er$ £er$

burc^ i^re ©d)önt)ett unb it)r fyolbeS, gemütt)tid)e$ Sßefem

(Sie faxten aud) ben jungen SRttterSmann mit Söotjlgefatfen

ju bemerken , unb fat) beim 5lbfd)ieb faft traurig aus. £>le=

t^er ging oon 2trgenfet6 nicfyt fo (eisten ^erjenö weg,

aU er batjtn gekommen war, unb baä SBitb ber Jungfrau

begleitete Ü)n natf) ^aläftina, unb unter ben Halmen SlfienS

gebaute er ber (Stauen am föfyein, unb ber fronen 33ertf)a

auf 2lrgenfet$. 3n einem 2lu$falle ber ©arajenen würbe

SDietljer oerwunbet unb gefangen, unb getobte in feiner

33ebrängni£ , ber SJhttter be$ #errn ein ^ira^tein ju er=

bauen, wenn er feine ^reifyeit ermatten unb ba$ 8anb feiner

£etmatty wieber feiert würbe. 9lactj einer langwierigen Be-

lagerung würbe bie ©tabt ben (Sarazenen im ©türm abge=

nommen, unb Sttettycr oon feinen SSanben erlöft. @r

wünfd)te je£t ntd)t$ fefynticfyer, als fein ®etübbe ju erfüllen,

unb — bie fanfte 23ertt)a wieber ju fetyen- SCRit bem er=
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fkn ©cfytffe ging er nacfc Benebig, unb oon ba nacty bem

beutfdjen ßanbe. 9)Ht freubiger 3ftül)rung betrat er bie

blüljenben Ufer be$ SH^cinö , unb fein erper 2Beg war nadj

2lrgenfel$. 2lber fdjon in einiger Entfernung gewahrte er,

fratt ber fyoljen SBarten unb dauern, eingefügte £rüm=

mer. $flit angftltd) pO($enbem #er$en ftieg er ben Berg

hinauf unb fanb alles oerwüfiet unb menfdjenleer» Stuf

bem umliegenben ©emäuer wucfys fä^on ®ra$, unb einige

dtauWöftd flogen auö ben Ruinen fyeroor. (Sin alter #irt ge=

feilte fiel) $u ü)m unb erjagte: $Dic Burg fei oon ben fteinben

beö Burggrafen eingenommen unb ange^ünbet worben. <5r

felbft liabe im ©efectjt ben Stob gefunben, wo aber feine

fceiben £ödjter fyingefommen , wtjfe 9liemanb $u fagen.

S)a« war ein ©cfywert in SDietljera «£>er$- Er jog nad)

feiner Burg, bie itym jcfct faft trauriger oortam, als bie

krümmer oon 9trgenfet$, unb er fonnte fiel) manchmal beö

2Öunfcl)e$ ntcfyt erwehren, baf er beer) in ^alaftina feinen

£ob gefunben $aben möchte. (Snbliä) befdjlofi er, eine wilbe,

einfame ©egenb aufjufua^en , unb bafelbft an $irctjlein ju

bauen, wie er gelobt tyatte, unb bemeben eine ^taufe, roo

er feine £age in frommer Stbgefcfjiebenfyeit jubringen wollte*

5tm frühen borgen burcfyfireifte er in tiefen ©ebanfcn

bie ©egenb, unb tarn, oljne ju wiffen wie, auf ben Strom*

berg , ben bamals ein büfterer SKalb bt$ natye an ben falj*

Jen ©ipfel bebeefie- £ief in ber SKalbnaä^t ftanb eine

^taufe unb baneben ein fteinerne$ ^reuj. 9Sor bem $reu$e

kniete eine ©injieblerin , in ©ebet unb Betrachtung oerlorem

<£$ war Bertis SDic Bonne be$ 2Bieberfel>en3 lägt ftclj

ni^t mit Porten ausbrücfem £>ie Jungfrau unb it)re

©a)wefter Ratten fidj wäljrenb ber Belagerung oon 5lrgen=
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felS, auf bitten iljreö $ater$, mit einem alten, treuen

vftnecfyt burd) einen unterirbifdjen ©ang geflüchtet, unb bei

einem jtöljler eine 3uflud)t gcfunben. 211$ fte Jtunbe er=

l)ieltcn oon beut £obe ifyreö 93ater$ unb bcr 3erftörung

iljrcr 33urg, ba befcfyloffen fte, bie Jtleinobien, welche fie

bei tfyrer gluckt mit fic& genommen, ju ®ett> §u machen,

unb ftd) eine 3ctle ju bauen unb ein ©arteten, unb als

©infteblcrinnen ju leben.

SDurdj £ietl)erö freunbltd)e 3ufpradje würbe 23ertl)a

balo bewogen, iljr rauljeö ©ewanb lieber abzulegen unb

if>m a(6 Hausfrau auf feine 23urg ju folgen. %fyxt

©d>weficr aber wollte burd)au$ nidjt in bie 2öelt juturf*

feieren. $Dtetl)er ließ il)r eine bequemere SÖoljnung errieten,

unb ein «ftirdu'ein, wo aueb iljrc ©ebeine begraben liegen.

13.

Her 1 r n d) nt f e i $.

Unter ben ©iebenbergen l>ebt fidj ber 2)rad)enfel$

mit feinen Ruinen am fetfften oom Sltyin empor. $it ur=

alter Bett, fo erjagt bie «Sage, lag l)ier in einer #öljle

ein 2>radje, bem bie Umwohner göttlidje 93erel)rung er*

wiefen , unb ifym Sflenfdjenopfer brad)ten. ©ewöfynlid) wur*

ben baju ©efangene gewallt, bie man im «Kriege gemacht

fyatte. Unter ben ©efangenen befanb ftd) einmal eine 3ung*
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frau oen oorncbmer ©eburt unb eine Efyriftin. ©ie war

oon fyober <Sd)önl)eit unb $wei 2lnfül)rer flutten ficr) um
i^ren 33efi{3. Sa entfd)iebcn bie 2lelteften, bajj fte bem

Sradien vorgeworfen werben feilte, bamit feine 3wk?

txafyt unter Ifncn entftünbe. — 3n weigern ©ewanbe,

mit einem 331umentran$ um ba$ £aar, würbe bie 3una,=

frau ben 23erg lunangefül)rt , unb in ber 9tät.e ber %d=

fenböble, wo ba3 Untbier lag, um ben £eib an einen

33aum gebunben, neben weldjem ein ©rein ftatt eines 311=

tarö ftanb. 93ieleö 93olf Ijatte ftd) in einiger Entfernung

oerfammelt, bem (£ct)anfptet jujufcftcn , aber eä waren 2Öe=

nige, bie ba£ 2oo$ ber 31rmen nid)t bemitleibeten. Sie

Jungfrau ftanb rul;ig, unb flaute mit frommer Ergebung

jum Fimmel.

Sie ©onne ftieg jefct hinter ben SBergen f/eroor unb

warf il)re erften Strahlen an ben Eingang ber $öfyle.

93alb fam baö geflügelte Ungebeuer r)eroor, unb eilte nad)

ber (Stätte, wo e£ feinen 3£aub ju ftnben gewohnt war.

Sie Jungfrau erfdjracf nid)t — fie $og au6 bem S3ufen

dn JUeu^ mit bem S3ilbe be6 Erlbferö , unb tyielt e$ bem

Sracben entgegen. Siefer Ubk $urütf, unb mit fürd)ter=

üd)em ©e$tfd) ftür^tc er ftd) in ben na^en SÖalbgrunb,

unb war nie wieber ju fefjen.

Sa trat ba$ SSolr
5

, oon bem ©rauen beS 2öunber3 er*

griffen, l)inju unb löfte bie ®anbe ber Jungfrau, unb fat)

mit Erftaunen ba6 kleine ^reuj an. Sie Jungfrau aber

erklärte itynen bie S3ebeutung beffelben, unb alle fielen jur

Erbe, unb baten fte, $u ben 3fjren jurücfäufefyren , unb iljnen

einen ^riefter ju fdücfen, ber fie unterweifen unb taufen

möge. @o tarn ba$ Etyriftentljum in bie ©egenb, unb auf
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ber ©tette, tt>o ber 2Utar bed SDra^en geftanben ijattc,

würbe eine Kapelle erbaut.

14,

t r e u ni f e l 9,

3n einem wilben, unwegfamen %ljaU, nic^t weit oom

^eine, ftefyt man auf einer jäfyen ftelfenwanb wenige, mit

©ras unb 33rombeertyecfen bewadjfene Ueberrefte eines alten

©emäuerS, wnb jwifc^en bem ©emäuer einen geborgenen

©rabftein, auf wettern ber SRame ßiba beutUtf) $u tefen

ift. 93on ber übrigen ©cfyrift be6 ©teinö fmb nur nodj

tyalboerwifcfjte Büge $u erlernten. XreuenfeU tyeijjt bie

£$afwanb, unb bie «ftapette, welche ba geftanben, war bem

Anbeuten ber fterbenben Jungfrau geweift £)ie ©efcfyidjte

ityrer (Srbauung witt idj er^len.

3n ber Sßäfje be$ <5tebengebirg$ UW ein bejahrter

«Ritter , 33attJ)er mit Sftamen, ber tyatte eine nod) junge

Sodjter, bie 8iba genannt würbe. £)a$ SMgbfein war fd)ön

unb fromm, baf ftä) feine Rubere mit tf>r oergtei^en mo$te,

unb oiete Ülitter warben um tyre £anb; aber ityr Später

tyatte fte bereite bem waderen ©cfyott oon ©rünfi ein

jugefagt, unb Siba ma^te gegen biefe SÖa^l wotyl audj

feine ©inwenbung, benn ber Jüngling war ebel oon ©e-

ftaft unb ©itte unb mannhaft unb bieberfjer^ig. ©er ftriilj*

ftng ber erften %\tf>t btftfyte in reifer ftütte um ba$ be-
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glücfte $aar, unb weber ber Dritter nod) bie Jungfrau

bemerken bie fd>war$e ©cnuttertvotfe, bie hinter Urnen aufflieg.

£er alte 33aftf)er narrte fange fd)cn einen tiefen ©rotf

gegen ben frommen aber ftrengen 93ifd)of (Sngefbert von

«ftbfn, beffen 2>ienftmann er war, nnb aU einft einige feiner

9Ud)barn $u Üjm tarnen, bie fict) ebenfalls gar fyeftig gegen

ben S3ifct)cf beförderten, ba jog er bie 2lugenbraunen pfam-

men unb fagte: «Rönnt* idj ncd) ein ©djwert führen, wie

in ben £agen meiner Äraft, id) wollte waljrltd) ben pfäf*

fifcr)cn ttebermutf) nidjt bulbem 33el)anbctt er un$ ntdjt wie

feine (Eigene, unb finb wir oon minber ebter@eburt aU er?

2$a6 fönnen wir tljitn? fagten $cne*

2)a nafym 33altt)er einen S3ed)er mit SSein, ber oor

tfym ftanb , unb rief : 2(uf ben £ob unfer£ (Sh^feinbeS l 2Ber

ocn Gudj ein 2ftann ift , ber wirb mtdj oerftetjen. 9tttt bie*

fen SBorten teerte er ben 23ed)er. — £ a$ trinken wir mit,

fürten bie bitter, unb fd)Wuren, ben 33ifd)of au$ bemSBeg

}u räumen.

£a$ gcfd)a§ aud) balb nad^er; aber ber ^aifer lief

bie Sbater ergreifen unb fdjma^lid) l;inrid)ten. 23or itjrem

£ob bekannten fte, bag ©altfyer fte $u bem ftreoet angemutet»

£)er Äaifer ergrimmte barob, unb befaßt, feine 33urg §u

»erbrennen unb 2l(le$, rva$ barin fetyn mochte« (Sin #eertyaufe

würbe firacfS auSgefanbt, unb umzingelte 33attl)er0 <Sd)lof,

nod) beoor er einen 2trgwot)n gefdjöpft tyatte* @$ war in

einer ftnfiern, fiürmifdjen 3^acr)t, unb er lag in tiefem

Schlafe, als Siba, im teilten 9lad)tlletbe, mit fliegenben

paaren in fein ©emad) flürjtc unb lim burd) ifyr 3am*

mcrgcfdjrei tctätz. f&altytt geriet!) auger ftdj *>or Slngft,

benn bie 53urg brannte fdjon, unb jeber 2Beg jur gtudjt
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war oerfperrt. (Bx fknb eine Seite betäubt unb fprad)fo$,.

bann rtf er fein (Sd^wert au3 ber (Scheibe, unb wottte

ftd) ba$ Seben nehmen. ßiba fiel ifym in bie 2trme. 2öir

wollen burd) ben unterirbifd)en ©ang entfliegen, fagte jte,

unb gcg itjn mit fid) fort, bie treppe fyinab. 93on beiben

(Seiten fd)tugen fcfyon bie Stammen it)nen entgegen, unb

fengten 33attt)ern baS #aar unb bie Stugenbraunen. ßiba

btieb unberührt, aU ob eine unftd)tbare $iadjt fte fdjüfcte.

©er ©ang $og ficf> unter einem Satbbad) t)in unb fübvte

in eine ferne 33ergfd)tud)t, wetd)e bid)t mit ©effräud) &e*

wad)fen war. (Srmattet fanfen bie fttüaMlinge bort in einen

ntrjen ©djtummer, au$ wetdjem baS friibe ©ejwitfd?er ber

3Öatbooget jte erwedte. ßiba brad) einige ix>i(be QBeeren oon

ben <£>eden, um ftd) etwas $u erquiden. Stjx SBater, bem

feine oerfenften 5Iugen heftigen @>d)met$ ocrurfadjten, würbe

»on einem fdjrecfttcfjen S)urft gequält unb ledere nad) einem

£runt* SafferS. ©d)üd)tern wagte fid) bie Jungfrau aus

bem ©eftrüpp fycroor unb erfpät)te in ber 9tar)c eine fteine

Duette. (Sie machte aus SSaumrinbe eine 2trt Senate, füttte

fie mit SÖaffer, unb brad)te e$ bem teibenben ©reis. —
(Sie oerweitten an biefer ©rette bis gur 3lbenbbämmerung,

unb festen bann iljren 2Öeg weiter fort bürde'S etnfame,

witbe ©eftüft, unb famen enbtid) ju einer Qfäfit, am

%u$ ber ftclfenwanb, wo bie krümmer ber ^apette liegen,

«frier weiten wir bleiben, fagte %iba, benn in tiefen fd)au=

erlidjen 3Xufentt)alt mag woljt fetten ein 2ttenfd) ftd) verirren.

SOBaS fott t)ier aus uns werben? feufjte bev ©reis.

2BaS ©ott Witt, entgegnete Siba mit fcfyönem Vertrauen,

unb ?üfte bie #aub tt)reS SßaterS.

(Sie blieben einige 2Bod)en in ber £ör)te, unb Söurjetn
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unb trauter waren ityre 9caf)rung. 33alt^erö $Cugenübel

oermefyrte ftd) täglid), unb er würbe jutefct blmb. S)od)

trug er 5l(Ic3 mit großer ©ebutb, unb fagte oft: 3* banfe

©ott, baß er mir nod) Seit l'ä$t, mein Unred)t ju büßen. Unter=

beffen nahmen bie Lebensmittel immer metjr ab in ber unfrud)t=

baren SBiifte, unb ßiba mußte ftdj fd)on eine jtemU^e Strecfe

weit oon ber #öt)(e entfernen, um ein fteineS &N

örbd)cn,

bau fte ftdj aus iMnfen gef[od)ten, mit Himbeeren unb @rb=

beeren $u füttert. 53ei einer folgen SÖanberung erbüdte fte

einft einen Säger, ber, etwa tjunbert ©dritte oon tfyr,

unter einem ©aum faß, unb fein £aupt, mübe ober trau=

rig, mit ber £anb ftüfete. Deeben ifym tag fein ^abfpieß

unb ruhten ein $aar weiße Joggen. 9>£ad) einer SBeite ftanb

ber 3^8« auf, unb bie $unbe prangen umitjnfyer — Siba

ernannte it)n— e3 war Sdjott oon ©rünftein, ibr 23ertobter.

Unwiüfübrlid) ftreefte jte ü)re 2trmc nadj ifym aus unb

wollte ifyn beim Stamm rufen, aber baS 2Öort erftarb itjr

auf ber Sippe. (Soll td) ifyn and) in unfer trauriges 35er-

bangniß jie^en, fagte fte bei ftd). (Er würbe uns nötigen,

eine 3uflud>t auf feiner S3urg jn nehmen , unb baburd) eben-

fattö in bie 2(djt geraten , unb id) fyätte nidjt nur ein Rei-

ben metjr, fonbern aud) einen Vorwurf auf meiner Seete.

5ftem, id) muß M^cn mit meinem $ater unb für meinen

Sßatcv , bamit bie Strafe beS JRtditerS bort oben früher yon

ifim genommen werbe.

3n biefem twtjen @ntfd)tuß, ber tfjrer Seele wnnberbare

Starke gab, fcfyrte fte jur $tyU jutütf. Sie fanb tfjren

Poatcr rutjiger als fonft, unb er fagte, inbem er ifjre £anb

ergriff:

3d) weißnidjt, mir ift imk fo fridjt um'S £ er$, unb e$

4*
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würbe mir nod) letzter werben , wenn id) nur einen 2lugen=

blief ben Fimmel ba oben fet;en fönnte. 9ttcf)t watyr, Siba,

er ift ganj l;eitcr?

(Bx ift Reiter, anwortete bie Jungfrau, biß auf eine

fdjwarje SBotfe , aber biefe fd)eint fdmetl vorüber ju ^ieljen.

„Jtönnteft bu mid) nid)t in bie ©onne führen? 3d)

mochte mid) wieber einmal wärmen an tfyrem ©traute."

ßiba fat) pdj allenthalben um. 3n biefe ©cfyludjt tyerab

lommt bie ©onne nicfyt, fagte fte; aber ein bequemer $fab

füljrt auf bie ftelfenwanb, ba will id) (Sud) hinauf Reifen.

©ic führte ilm auf bie £cf)e, ju einem bemoosten ©tein,

wo ber ©reiß ftd) nieberfe^te, unb an ben bürren (Stamm

einer abgelebten @id)e lehnte* Siba, rief er, id) fefye ben

Fimmel, ity febe bie Sonne.

3f>r feljt wieber, SSatcr?

„5JUt biefen tobten Slugen nid)t, bie finb oertrodnet,

aber in mir ftel)t ein Fimmel unb eine ©onne."

ßiba warf per) auf bie Jtniee unb betete mit gefalteten

Rauben: $tid)ter bort oben, gieb ein ßd^cn ber Söerfölmung!

33altf)er faltete feine <£>anbe gtetd)fallß, unb fagte: 3lmen!

2)a plö&lid) rollte ber ^Donner unb jüdte ber 33lifc tyerab,

unb tbbtete ben ©reiß unb feine £od)ter. S3alt^erß Seib

war in 3lfd)e oerwanbelt, aber ßiba lag neben ber 2lfd)e,

unoerfeljrt unb olme ein Beiden gewaltfamen £obeß* 3n

t^rem Slntlifc war bie dluty einer ©djlummernben unb ber

triebe ber Unfdjulb»

©d)ott oon ©rünftein tyatte ben ©d)lag gehört unb ben

©tratyl gefeiten, rek er auf bie ftclfenwanb tyerabfuljr*

9leugierbe trieb iljn, bie ©puren $u betrauten, bie er ju*

rüdgelaffen ^aben mochte, unb er erftieg bie #ölie. 2)a
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fanb er feine $ertobte unb bie 2lfd)e ityre« SSater^* ©ein

<Stf)mer$ war groß. (£r tief? auf ber <Stetfe eine itapette

Bauen, unb weihte fie ber fterbenben Butter be$ ©rlöferS-

£>er %tU aber fyeißt feitbem £reucnfet3, jum Slnbenfen

frommer, finbUajer £reue.

15,

33 ie fie ben ^d)uuftettr.

93on einem 93evge fyinter SBefet Uitii bie SSurg @d)ön=

ber g (litt unb einfam in ben dlljtin X;erat>* #ier febten

cinft (leben ©cfyweftcrn, weld)e man bie fieben fronen ®ra=

finnen nannte» £)er 3iuf ifyrer <Sd)önfyeit verbreitete fidj

attentbatben , unb au$ ber üJcäfje unb $ernc ftrömten eble

3üng(inge gerbet, um fte ju fei)em 2Öer fie aber faf), ber

mußte aud) einer von Ufnen fein |>er$ (äffen , unb fo gefdjafy

e6, bafj auf ©d)önberg bie freier au3= unb einbogen, wie

bei einem ftatttidjen «gwflager. £>ie jieben ©d)weftcrn Ratten

tf)r 2öo()(gcfalIen an ben Bewerbungen ber vielen ftattlidjen

bitter, benn e3 war babei fo fyeiter unb tebenbig auf bem

©aMcffe, baß fie fid) fein fd>önre$ ßeben wimfdjen motten.

3)te fyatben 9cäd)te t)tnburd) Ratten fie emanber ju erjagen,

waö i(;nen be$ £ag£ über begegnet war, benn jebe tjatte

ifyre eignen, nedifdjen (S'infätte, benen fiel) bie Siebtyaber

bequemen mußten. <So txkUn fie*« einige Saljre (ang, ofme
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bafj ü>re £erjen fid) ber ßiefce geöffnet litten, unb wenn

gteid) mancher Süngling bcö lofen <z,$kU überbrüfjtg würbe,

unb ftd) suriicfjog, fo famen bod) batb wteber oiele anbete,

bie fiäVö tvety zutrauten, bie tiftiejen 3agevinnen felbft am

(Snbe nod) jtt umgarnen. 3n ber 2:t)at würben biefe aud)

gulc^t fe^r in bie (Enge getrieben, benn bie Jünglinge wo((=

ten ftdj ntd)t met;r langer $um SÖeftcn galten (äffen, unb

gaben ftd) ba$ 2£ort, bie 93urg famt unb fonberä auf

immer ju meiben, fatlö bie fteben frönen ©diweftern fict)

nict)t entfd)Uefjen würben, binnen tctngftenes oter 2Öod)cn fict)

für eine gteidie 3^1 auä ben ^Bewerbern ju erklären. %\x=

gletcr) traten ftc ben ©äjwur, jebem anbern Steter, ben e$

in ber $o(gc getüften fönnte, feine S3(icfe nad) ©cfycnberg

$u wenben, mit gewaffneter «£>anb in ben 2Beg ju treten.

£>fe ©djwcftern oernaljmen biefe SÖotfdjaft nid)t otyne ftd)t=

bare 23eftürjung
; fic gingen aletalb unter ftd) ju SRat^e, unb

befd)(offen, bie Bumuttyung, wetd)e fte aU einen ©dumpf

-betradjteten, auf eine faft boeljafte Sßeife ^u rädjen. @3

würbe hierauf eine fd)cne 3">fe an bie ftreier abgefcfyidt,

mit ber £Racr)rict)t , bie fteben (Gräfinnen Ratten ftd) tnU

fd)foffen, S3raute ju werben, fte wellten eö jebod) bei ber

SBafyl auf baä 2oo$ ankommen (äffen.

Sag unb ©tunbe würben nun anberaumt, unb bie

Jünglinge fanben fid) $ur gehörigen 3eit im großen diiU

terfaate ein. £>te ßofe erfd)ien jefct, mit einem fttbernen

Heller in ber «£>anb, worauf jwan^ig Soofe lagen, benn fo

grof war bie Slnjaftf ber oerfammelten freier. S5ic Soofe

beftanben au$ jufammengerottten $ergamentftücfd)en, bie mit

ben oerfcfyiebenen Sarben ber gegenwärtigen bitter be§eicr)=

net waren, unb wooon jteben bie tarnen bev fteben <Sd)Weftern
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enthielten. 2Ba3 bic ©räftnnen »orauggefet)en Ratten, ge=

fdjaty. 3eber Mütter langte nad) ber Dtolle mit feiner Sarbe,

unb fo fielen bie tarnen ber fieben ©c^weftem in bie^änbc

ber fielen mifgefialteften unter ben Gittern» ftreube unb

©eläcfjter, (Spott unb Slerger burcf^allten in lauten &u^
brüten ben ©aal, £)ie 3ofc Bebeutete nun ben Gittern,

n>eld)e bie Treffer gebogen, bie JBraute darrten i^rer in

oem ©artenfaal. £iefe eilten, bie trefflichen greife, welche

iljnen bad ©lütf befdileben, in Chnpfang ju nehmen, aber

jxe matten grojje Slugen , alö fie in bie freunblidje tftotunbe

traten, unb bort nid)U fanben, alä bie lebensgroßen (Jon*

terfei ber fronen ©djweftenu 23erbu£t fafyen fte ftd) ein«

anber an, unb in biefem Slugenblicfe fct)altte ein (Machtet

oem SRfjeinufer herauf. £ie lofen Jungfrauen fliegen fo

eben in einen mit grünen 3*oeigen au$gefcfymüctten 9cad)en,

unb fdnfften über ben ©trom, unb festen ftd) jenfeitS auf

3ftaulttn'ere , unb nahmen ben 2ßcg nad) ttyrer 23urg an

ber Safyn.

2113 furje 3eit bernaefy (feit 5flenfd)engebenfen jum er=

ftenmale) bie fxeben Selfenfoi^en ftdjtbar würben, welche

n°d? J
efct, gteidj unter ffiefel, bei feistem SCßaffer a\\$ bem

iRr)eine Ijeroorragen , ba nannten bie ©djlffer, $um 2lnben=

ftn biefer Gegebenheit, biefe Seifen bie fie ben Jung*
frauen, unb ber 9kme hat jidj bis auf unfere 3eit

erfyalten.
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16.

Ute Jungfrau auf bem jfnclei.

%n alten Seiten lief} ftd) manchmal anf bcm ßurlei

um bie Slbenbbämmerung nnb beim Sftonbfckin eine 3ung=

fran fetyen, bie mit fo anmutiger ©timmc fang, ba£ alte,

bie e£ twrten, baoon bezaubert würben. S3iete, bie oorüber=

fct)ifften, gingen am ftetfenrtff cber im ©trübet $u ©runbe,

weil fte nid>t metjr anf ben ßauf bcS ^atn^eugS acbteten,

fonbern oon ben Ijtmmtifcfyen £önen ber wunberbaren 3'ung=

fran gleicfyfam oom ßeben abgctöft würben, wie ba3 jarte

Seben ber 33lume ftd) im füfjen £>uft oerfyaudjt. 9Hemanb

tyatte nod) bie ^mtöfnm in ber 9lctf)c geflaut, aU einige

junge ^ifc^erj jn tiefen gefeilte fie ftct; bisweilen im legten

3lbenbrott}, nnb geigte ü)nen bie ©teilen, wo fte ir)r 9ce£

auswerfen follten, nnb jcbcämat, wenn fte ben Otatl) ber

Jungfrau befolgten, traten }i^ einen reichlichen $ang* £)ie

Jünglinge erjagten nnn, wo fte tjinfamen, von ber £>ulb

nnb ©cfyönfyeit ber Unbekannten, nnb bie ©efcfjicfyte oerbrcU

tete ftet) im ganzen ßanbe umlier. ©in <Solm beö $ßfat$*

grafen, berbamalö tn ber ©egenb fcin£oflager tyatte, t)örte

bie wunbcroolle Wäijx, nnb fein £er$ entbrannte in %itie

ut ber Jungfrau. Unter beut -SSorwanbe, anf bie $agb ju

gef)en, natmt er ben 2Beg nad) SBefel, fefctc ftd) bort auf

einen üJcacfyen, nnb ließ fiel) ftvomabwärtö fabren. £ie Sonne

war tf)tn untergegangen, nnb bie erften ©terne traten am

Fimmel l;eroor, als ftd) ba6 ftat^eug bem Zuriet näherte.
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SeJ)t3f)r fte bort, bieoerwüufd)te Bauberin, benn ba$ ift fte

gewiß, riefen bie Sdüffcr. £cr Jüngling ^attc fte aber be=

rcitd erblirft, tote fic am 2Ibl)ang beS gclfcn^crgd nid)t weit

oom Strome faß, unb einen Jlranj für tyre golbnen ßoefen

banb. 3e£t oernabm er and) ben ßlang tyret Stimme,

nnb war batb feiner Sinne nid)t melw mächtig. @r nötigte

bie Schiffer, am %d& ati&ufa$rqi, unb, nod) einige Stritte

baoon, wollt' er an'a Sanb bringen, unb bie Jungfrau

feftl;alten, aber er nafmt ben Sprung $u furj, unb oerfanf

in ben Strom, beffen fdjäumenbe Sogen fct)auerUct) über

ü»m jufammen fer/tugen.

£>te Sftadjridit oon btefem traurigen SBegebnijj fam

fcr>neU in ben p$ren bee" ^fat^grafen. Sdmterj unb SButy

$crriffen bie Seele bc$ armen SSater«, ber auf ber Steüe ben

ftrengften 33efel)l erteilte, Umt bie ttnfjofbtn tobt ober te=

benbig ya liefern. (Siner feiner £aupt(cutc übernahm es,

benSBitlen beö $fal$grafcn ju oolljieljcn, bod) bat er fic^a

auö, bie #erc oljne weiter« in ben SRfyein ftürjen ju bür=

fen, bamit fte fxd) nid)t oielleidit burd) lofe fünfte wieber

aue" Werfer unb 23anbcn befreie, ©er ^fafjgraf war bicö

jufrieben, un'o ber Hauptmann jog gegen Slbenb auö, unb

umftellte mit feinen Seifigen ben 33erg in einem £afb=

freife oom -Jit)eine a\i$. (Sr felbft nafym brei ber 23et)er$tc=

ften aus feiner Sdjaar, unb flieg ben £urlei fyinan. 2)ic

Jungfrau fajj oben auf ber Spi^e, unb tjtett eine Sd)nur

sen S3ernftein in ber #anb. Sie fat) bie Scanner v>on fern

fommen, unb rief Urnen ju, wa$ fte tn'er fachten? 3)id),

3aubcrtn, antwortete ber Hauptmann. S)u follft einen Sprung

in ben ftfyein bafyinunter madjen. (St, fagte bie Jungfrau

ladjenb, ber JRtunn mag mid) bolen. 33ei biefen Sorten
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warf ftc bic ©ernfteinfdjnur in ben ©trom b;inab, unb

fang mit fd)auerltcb;em $one:

S3atet, gefcfywtnb, ßcfajwmb,

2)fe weisen Sftoffc jä)icf beinern .ftinb,

@« will reiten mit SBogen unb 2Binb! '

UrptöfcUct) raupte ein Sturm bar)er; ber 9^etn erbrauste,

baß weitum Ufer unb Wjen *wm weißen ©ifcvjt bebeeft

würben; jwei Stellen, welche faji bie ©eftatt oon $wet

weißen hoffen Ratten, flogen mit 23li£eSfd)neUe aus ber

Xiefe auf bie Äuppe be$ ftelfenS, unb trugen bie Jungfrau

fytnab in ben Strom, wo fte oerfdjwanb.

3e&t erft ernannten ber Hauptmann unb feine Anette,

baß bie Jungfrau eine Unbine fei, unb menfdjüdje ©ewalt

tyr nidjta angaben fönne. — ©ie festen mit ber 9fau$rid)t

$u bem ^fatjgrafen jurücf, unb fanben bort mit ©rftaunen

ben tobtgeglaubten ©o^n, ben eine 2öette an« Ufer a,etra=

gen fyatte.

£)ie Surteijungfrau ließ ficfy oon ber 3eit an nid)t wie-

ber fyören, ob fie gteid) nod) ferner ben SÖerg bewohnte,

unb bie 53orüberfd)iffenben burdj baö laute SR ad) äffen ibrer

Sieben nedte.
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17

JPie ©riifin von Cle»c.

2Utf bem ©ötfer i^rer einfamen 23urg faß S3eatrir,

bic junge, fct)öne ©rafin oon ßleoe, unb flaute traurig

ben Sflfjctn hinauf. Sie fyatte feine ©ttern met)r, benn ifyr

SSater war längft nad) Sßalaftina gebogen unb nid)t metjr

jurücfgefetyrt, unb ber &ob l)atte it)r nun aud) fürjttdj bie

Butter entriffen, unb mit biefer war atte ßuft ii)re3 SebenS ju

©rabe getragen werben. @3 war ein fiiller ©ommerabenb,

unb fo weit ba$ Stuge reifte, fafy man fein S'afyrjeug auf

bem (Strome unb feinen 2Banbrer an feinen Ufern. £>ie

junge ©räfm fam fxdj cor, als wäre fxe allein in ber 2Be(t,

unb ir)r gepreßte* £er$ floß in fronen über. 3fejt geigte

f*d) in ber Seme ein ©cfyiff, baS mit ootlcn <5cgeln bal)er

flog. 2)a3 ®d)iff fam balb naiver, unb enbüd) fo naf),

baß SBeatrir 2U(e$ barauf red)t beutUd) unterfd)eiben fonnte.

Oben auf ber (Segelftange flimmerte ein golbner ©djwan,

unb tief unten Ijing ein ©d)Ub mit bemfelben ääfyn. Sluf

bem Sßerberf jtanb ein junger bitter oon ftattltcfyem 3tnfet)en,

ber fafl unbewegtidj nad) ber ©räfin hinüber far). 2)aS

g-af>r$eug wenbete jefct vlöfcltd) naa) bem Ufer, wo bie 53urg

ftanb. — 23eatrir empfanb barob ein unerflärtid)e$ fangen,

unb entfernte fid) oom ©oder, als bie Sficifenben an* Sanb

fliegen, ©ie ging nad)benfenb im ©emadje auf unb ab,

ba metbete man ben fremben bitter, ber eben angelangt

war. 23eatrir empfing ibn mit «frer^lopfen — fte tjatte nie
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eine fo eb(c, einnel)menbe ^üngUngögeftalt gefefyen, wnb

in tt)r unbewachtes ^erj fiel ber erjk ftunfe ber Siebe.

£>cr -ftrembe faßte feinen tarnen unb feinen Auftrag, ®r

tyieß ©rtin oon ber <Sct)wanenburg, fam au$ 5ln*

tiocfyien, unb braute ber ©räfin Jlunbe oon tt)rem 93ater,

ber nod) am ßeben war, aber fidj burefy ein ©elübbe

auf lebenslang $um SDtenfte ber driften in ^aläftma

oerbunben fyatte. 23eatrir würbe bei ber 3^act)rtd)t oon

<Sd)mer$ unb ftreube bewegt, boct) behielt jener bie £)ber=

tyanb, benn eß grämte fie fetjr , ba# fie Ü)ren 93ater nict)t

mel)r fet)en foltte.

(Srttn blieb brei £age bei ber ©räfin, unb mußte it)r

bie ganje 3eit über oon iljrem SSater cr$ät)len. 2tm 2tbenb

beö britten &agS überreichte er Ü)r ein 23rieflein mit beu

SBorten: ßeft, fd)öne ^ßeatrir, unb fagt mir bann, ob id)

morgen reifen ober nod) länger bleiben folt. SDaö Srieflein

war oon ifyrem 5öatcr unb enthielt bie wenigen 23orte:

„ 5öemt ber bitter oon ber ©cbwanenburg beinc ©unfi

„gewinnen fann, bereu er ivertt) ift, fo gebe id) bir

„ iljn jum ©cmabl. "

$>a$ ^ev3 ber ©räfin Tratte nidjtg gegen biefen 2öunfd)

einutwenben, unb (Srlin erhielt itjrc #anb. <5ie lebten

gtüdlid), unb zeugten brei Söbne, SDietrtdj, ©ottfrieb

unb Jlonrab. 9hd)bem fie ljerartgewad)fen unb webrbaft

gemad)t waren, gab ber $ater bem elften feinen ©d)üi>

unb fein ©djwcrt, unb ernannte U)n §u feinem 9>lad)folger

;

bem ^weiten flenne er baS <£>orn, weld)eö er auf ber Steife

nacl) £)eutfd)(anb an ber #üfte getragen, mit ber ©raf=

fd)aft £ocn; ber britte befam beS Sßaterv S^ing unb bie
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©raffäaft Reffen. ©alb barauf »erfdjwanb bitter ©rttn.

$n feine ©attin unterlieg er fctßenbe 3ctfen:

„ (Sin ©elübbe ruft midj jn beinern $ater juritct 3d)

„ fyinterlajfe bir mein Anbeuten in bret warfern ©ötnien

„ nnb neunte mit mir bein 33iCb nnb beine trene Siebe.

"

SBeatrir würbe *>om tieffien 8eib ergriffen — tagelang faß

fte auf bem ©oder, unb flaute ben dlfytin r)in, ob

ber geliebte ©atte nidit wieberfebre. 2Bot)f tarn manches

Sriüff fyerab, aber feines braute ben ©cfywancnritter» 3)er

<Scbmer$ enbigte balb ir)r ßebem

3um 3(nbenfen biefer ®efcfn'd)tc würbe bie 23urg $u

GleDe bie <2d)wanenburg genannt, unb noefy je^t flimmert

ein geibner ©cfywan eben auf bem Sturme.

18.

Dns iräulem von Jflorsljetm.

3u fttör^eim, in ber übcrrfyeinifdjen -^fal^, Ratten

einft bie (Sblen öon ftlörStjeim it>re 33urg. (Siner berfetben

tyatte eine Softer, fcon beren ©cpnr)ett weit unb breit

gefproeben würbe. Sßtete bitter fugten it)r #er$ ju gewin=

neu, aber umfonft, benn e$ gehörte nicfjt mefjr itjr eigen,

fenbern einem fronen jungen Wirten, ber bie ©cfyafe be$

benachbarten Äfofler* tyütcte. 2ie war einft im ftrütjUng

tyttauä gewanbett in$ ftrete, unb $atte ba jum erftenmale
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ben fd)önen Jüngling gefefyen , bcr an einer Duette tag

unb fdjltef. Sftad^cr ging fie oft wieber ju biefer ©teile,

benn bie tiebltdje ©eftatt ftanb £ag wnb -iftacfyt oor ibrer

(Seete. 5}?an^ma( fpra^ fie mit ifym einige freunbüd)e

SBorte, oft aber blitb fie hinter bem ©ebüfcfy oerftecft, um

il)n ungcftort ju betrauten, ober feine fyolbe «Stimme gu

fyören, wenn er ein frommes Sieb fang, unb immer tiefer

brückte fie fetbfi ben vergifteten $fctt in bie unoerwafyrte SBruft.

Sftiemanb wußte etwas oon beö ^üngttngö #erhmft $u

fagen. @r war eines £ag$ an bie JUofierpforte gekommen,

unb fyatte gebeten, U)n unter bie TOncfye aufzunehmen. SDa

e3 itym aber abgcfcfylagen würbe, aU einem Unbekannten,

bot er fvd) jum Wirten an. ©eine ebten ©efid)tö$ügc, feine

jarte, reine $ant, unb fein bcfdjcibneS ©efen brachten oiete

auf bie 23crmuttmng , er müjfe auS einem oometmten «fjaufe

entfyroffen fetm , unb biefen niebern ©tanb auö frommer

£>cmutf) gewägt tjaben. 2(ud) fd)ien er feineSwegS uner=

fahren in rittcrlid)en Uebungcn, benn alö cinftmatS bie

beerbe oon gwei SÖölfen angefallen würbe, riß er einem

jagt)aften 3äger ben 3agbfyieß au3 ber <^anb, ftürjtc auf

ba$ sJlaubt^irr toö, unb traf ba6 eine fo gewaltig in ben

S3ug , baß ba$ anbre , beim (Bdjml bc6 oerwunbeten , ängft=

üd) entftot?.

£er Skter beß ^räuteinö tyaite befd)foffen, feine £od)ter

foftte ftd) einen hatten wählen. @r oeranfiattete ein %ux=

nier, unb eS fanben ftd) über fünfzig junge (E*b(e aus ber

9täf)e unb $ewe babet ein. S)ie(e £age »ergingen bei

(Spiet unb Suft, bod) fte befyarrte in ifyrem Srübfmn, unb

öon atf ben anwefenben reichen unb ftatt(id}en Gittern

mod)te feiner aud) nur tbre ^ufmertfamfeit gewinnen. 3m=
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mer juckte fte fid) öon ber ©efettfd)aft weg$ufd)teid)en, unb

irrte bann ftttt unb cinfam im 2BaIbe untrer, ober faß

am 33runnen, wo fie ben Wirten juerft gefet/en fyatte, unb

fang woU aud) eines feiner frommen ßieber.

£er Sater würbe um fie beforgt , benn bie SRofen ir)rcr

2öangcn oerMapten attmaMig, unb ifyr fjcttreS 5lugc oertor

feinen ©tanj. (5r forfd)te rccf)t crnfr(ict) nad) ber Urfacne

ifcrcö Kummers, ba weinte fie Belle S^ränen unb befd)wor

tl)n um btc ©rtaubmß , ben <2d)(cier nehmen &u bürfen. @r

wollte jebod) baoon nid)tö frören , unb beftanb oietmefyr ba*

rauf, fie foütc fxfy au$ ben junge« Oiittern, welche meifi

i&retwegen gen ftlöröfyeim gefommen waren, einen $um

©atten wtyitn*

(Sineö Sageö fanb fte bei ber Jvtoftevkerbe einen an=

bem Wirten, unb oematnn $cn btefem, ber fd>öne, fvembe

Jüngling fei oon einer böfen <Sd)lange geftodjen worben,

unb geftorbem Styr £cr$ wollte bred)en im erften 2lugcn^

btief, als fie bie traurige Jlunbe Iwrte, bod) faßte fie ftdj

balb, unb fein £ob fd)ien iljx fogar einigen £roft ju ge=

wahrem <£ie blidte jum Fimmel auf, ati wollte fte fagen,

bort fetyen wir unö balb wieber-

$on einer buntein Slbnung getrieften, nafim fie iljren

SBeg nad) bem Älofterfird.fcofe, unb oetete am ©rabe be$

©cliebten, unb lieg hierauf einen ^riefter rufen, unb oer=

traute ifmi ba<3 ©eljeimnip U;rcr Reiben* £)er atte ef)rwür=

bige 2>?önd) fud)te f.e aufzurichten, unb oerfprad), mit il)r

SU iljrem S3ater ju gelien, unb tfnt $u oereben, bamit er

tf>rem SBunfdje nad) bem XUofter ferner fein #mbernij3 in

ben 2Beg regen mödjtc. £er «Pfab führte burcJ) ein %i)<xl

über einen S^a(bC>acf). 2luf bem formalen Steg glitt ba$
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$rüulcin aus, unb fanf binab in bie reifjenbe $tuty. £>er

alte ^rieftcr war auf er ©taub, ityr ju £ülfc ju fommctt.

03Ut bejammertet ©cete wanbelte er fort nad) ftlörebeim,

unb t)intcrbrad)tc bem Söater unb ben anwefenben Gittern

bie traurige 33otfd)afr. 2Ufe3 eilte lunauS, um bie Unglück

lid)e aufjufucfyen, aber eine {(eine ©trede yon ber 33urg

fafyen fie fd;on ben Skidjnam, ben ber ©front bort ans

£anb getrieben fyatte. £ie fdmeeweife ©eftatt tag ba unter

ben rotten, blauen unb gelben ©turnen ber Sßtefe, unb

bie Slbenbfonne begleite ba$ bleiche Stntltfc. £>ie bitter

trugen fie auf einer 33al)re öon grünen 3weigen in bie

©d)lo$fapelle, unb wolmten alle, mit Trauerflor bedangen,

ifyrem ©egräbniffe bei, TO fie erfuhren, wetöjer geheime

©tarn an ber SBluttje ttyreS Bebens genagt, unb wie fie in

Siebe $u bem frönen ,
fremben Wirten gteid)fam »ergangen,

befd)toffen fte einmütig, an ber ©teile, wo fie in ben

SBalbflrom gefallen, eine JUrdje $u erbauen, unb fie bort=

tyin ju beftatten- %n ben gel« am Brunnen, wo baS§rcut=

lein *>on gtörStjeim ben Wirten jum erftenmale gefeiten,

liefen fie bie rüfwenbe ©efd)id)te mit wenigen Sorten ein=

graben, unb biefe ©d)rift war bis in bie testen ßcikn

üortjanben. 2ln ber JUrd^e aber ift nod) jefct ein ©teilt

eingemauert, unb barauf ber $trt mit feinen ©djafen unb

feiner 3£of)rftote nebft bem Fräulein abgebitbet
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19,

Die Jfi ftfye vi) ix tt t.

©ine ©tunbe oon ^onftanj, ba wo ber $l)ein in ben

Untcrfec einftrömt, ergebt ftd) ba$ altergraue, fefte 8d)lo#

©ottlieben, anf wettern $ur 3cit ber Jloftnijer ^irc^enoer=

fammlung $abfi SofjanneS ber breiunbätoanjtgfte unb %o*

IjanneS £u£ gefangen fafjen. 2luf biefem <Sc^toffe lebte

gegen ba$ ©nbe beS fxebje^nten Satyrlmnbertö ein btfdjöfUdjer

Sßogt, Soft oon ©alenftein mit tarnen. (Sr tyatte &toei

@öl>ne, oon benen #artmutl) , ber ältere, am #ofe bcö S3t=

fä^ofö in 2fleer3burg fta) auffielt, unb jum ©rben ber ocU

terlidjen ©üter beftimmt war, ©rn>in, ber jüngere aber, als

Oflöndj in bie 2lbtei Dtocfyenau treten fotlte,

(Srwin ftanb je£t im Sllter oon jtoanjig 3al)rem 9tebft

einer angenehmen ®efialt ^atte ifym bie Statur audj eine

(Jrofe ßebljaftigfeit be$ ©eifteS oerlieljen, unb feine 9M=
gung war meljr auf ben Jtrteg, als auf baS befttyaulicfye

ßeben be$ Jllofterä gerietet Oft bat er feinen 93ater, ilm

ju bem £eere beö tapfern SWarfgrafen Subwig oon S3aben,

ober be$ ^ßrinjen (Sugen oon^aootyen §u fc^icfen , oon benen

jener bamalS gegen bie Surfen, biefer gegen bie $ran$ofen

kämpfte ; aber ber alte $oft war in ben Kriegen jener Bett

oft fo bart mitgenommen worben, baß er einen unauSlöfd)*

lid)en «£>afi gegen SXÜeö trug, wa$<Sotbat Ijiejj, unb aufer=

bem fyegte er bie geheime Hoffnung, feinen ©o|m einft als

5
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gefürfteten 2ibt in ber 9^ei(^cnau ju fet)en. (Srwin'S 2Öünfd)e

würben barum jebeSmal furj unb fyart oon tfym abgewiefen.

@« mar im «September beg 3afyr$ 1692, aU (Srwin

oon J?onjtan$, wo er feine ©tubien oottenben fottte, nad)

©otttieben (am, um ben #erbft bafelbft jujuoringen*

(StneS ©onntagS nafym ifyn ber $ater mit nacfy £fteid)enau

hinüber; ftc wollten bafetbfl bem ©otteSbienfte beiwohnen,

unb ben $eft beö £age6 in ber Slbtei ^bringen, wie e$

3o|t oft ju tfyun pflegte. 3)ie ,£ird)e war mit Sanbleuten

aus ber Umgegenb angefüllt. (SrwinS 2lugen irrten lange

oon einer ©eitengatlerie l)erab auf ber bunten 9ttenge fyin

unb t;er, bis fte plb^tid) oon einer überrafdjenben (Srfa)ei=

nung fefigetyatten würben, ©in 3ftäbd)en oon feltener @d)ön*

tyeit fniete unweit ber «Stufen etneß üftebenattarS , unb fdjien

gan$ oerfenft in fromme 33etrad)tungen. SDte bäuerifdje,

nid)t gan§ oortfyeilfyafte £rad)t tonnte ben SReijen ber fyofyen,

eblen ©eftalt Wnen 2lbbrud) ttjun, obgteid) fxe $u berfetben

gan$ unb gar nidjt ju paffen festen, ©rwinö Seele war

jefct nur nod) in feinen Slugen; wie fetjntit^ er aber aufy

wünfd)en modjte, oon ber fyolben 33eterin bemerkt $u werben,

fo blieben ifyreSBtitfe bodj nur bemSlltare jugewenbet, obft*

hefteten ftd) bemütfug an ben SBoben.

2US ber ©otteSbienft geenbigt war, fyätte ber Jüngling

ftd) gerne unter ben Raufen gemifdjt, ber bie Äirdje oer-

liefj, um ben 3Beg, ben bie fdjöne Unbekannte nalmt, unb

ifyren 2Bo^nort oietteidjt ju erfpäfyen; aber fein SSater er=

innerte um, baß fte jefct bem fürftücfyen Prälaten ifyre 2luf=

Wartung mad)en müßten.

SSon biefem £age an war (Srwtn nod) ftilter unb trüb=

ftnniger, als juoor. ©ein SSater fd^rteb es auf feine 2lb=
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neigung gegen ba$ Softer, unb fud)te ifym ben ungeftörten

^rieben unb bie ruhigen ©enüffe be3 5ttönd)teben3 mit ben

glänjenbften Farben bar^uftetten. §ür ben Jüngling waren

bie$ infyaltleere 2öorte, benn wo er ging unb ftanb, ba

fa!) er oor ftd) ba6 fd)öne Q3itb in ber ,ftird)e.

Soft rietl) tl;m Bcrflreuung an. 3)u fyatteft fonft beine

ßufi am §ifanfange auf ber ©ee, facjte erf oerfuaVä wieber

einmal 3ft'$ bem 9ttcnfd)en bunfet in ber 23ruft, fo fotl

er nid)t in ftdj Jjinetn, fonbern aus fxd> fyerauS flauen,

©rwin befolgte ben SRatlj feinet SSaterö , aber faft gebanfen-

toS. ©r nafym einen $al)n mit bem nötigen $ifd>erge=

rätfye unb fufyr am Ufer fn'nab. £)ort ftanb, nia)t weit

oom £)orfe ©otttteben, auf einer deinen ©rb^unge, bie

ol)ngefäf)r fjunbert ©abritte weit in ben <See tyinauölief^

eine einfame ftifcfyerfyittte im ©Ratten oon Dbftbäumen,

an benen ftd) SBeinftbcfe t)inaufranften. 23or ber glitte faß

ein alter §ifd)er, ber fein -Ule^ aubefferte, unb neben ifym

ein 9Mbd)en, welches bem Sitten bei feiner Slrbeit Reifen

ju wollen fcfyien. (Srwin, aU er fiel) ber glitte näherte, er-

nannte augenbüdtief) bie fcfyöne SBetenbe in ber $ird)e $u

3fteid)enau. @in Bittern ergriff it)tt, er oertor bie SBefonnen=

fyeit; ber Jtafyn ftiejj am Ufer an, er taumelte unb ftürjte

in ben «See*

3116 er wieber ju ftd) fam unb bie Singen auffcfylug,

lag er auf einem 23ette in ber ftifdjerljütte, unb ber ©reiö

unb feine Stodjter waren bemüht, i^n ins %thm jurü^u<

rufen. (Er tjatte ftdj aud) nad) einer ©tunbe fdjon ootl=

fommen erholt. (So war ein ©lücf, fagte ber Sitte täcfyelnb,

cd war ein ©lücf, baß ia) juft bei ber #anb war, ate 3^r

ben Sprung ba fyinab mattet, fonft hättet tyx jefct fcfyon

5*
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mit ben Ijübfdjen Sföümmetdjen 33etanntfd)aft gemalt, btc

unten im ©c'e Raufen.

(Srwfn banftc bem $ifd)er für feine Rettung, bod) nur

feine Sßorte waren an iljn gerichtet, feine ©liefe unb ©e=

banfen aber auf bie fd^öne Unna, bie §üd)tig jur ©eite ftanb.

2)er $ifd)er, ati er työrte, ber junge 2flann fei oom

©cfytoffe ©otttteben, erbot fid) foßteidj, bortbtn §u ge^en,

unb troefne Kleiber für in t> erbeinölen.

2ßenn Unna ftcb in einiger SSertegenbett befanb, mit

bem Jünglinge allein $u fetyn, fo entfrrang biefe 93ertegen=

fyeit feineSwegS aus 33eforgntffen , bie tfyrem unfdjutbigen

#erjen fremb waren, fonbern einzig auö jener jungfräutid)en

©du'tdjterntjett, bie baS fcfyöne ©rbtljeil ber unoerborbenen

£öd)ter ber üftatur ift.

%fy l)abe (Bnfy am testen (Sonntag in ber $etd)enau

gefeljen, bnb @rwtn ba$ ©efyräd) an, §u wetd)em er lange

ben $aben umfonft gefugt $attt.

£)a$ SMbcfyen errötete, aber fte faty babei red)tfreunb=

Xify au$, unb es faxten ityr nid)t ju mißfallen, baß ber

Düngung fxe bemerkt fyatte.

©ure^ütte liegt gar anmutig, fing biefer nadj einigem

<Sd)weigen lieber an, id) möchte wotjl aud) fo wohnen.

3n Gurem ©djtoffe in ©ottlieben wotjnt tyx ja fd)ö=

ner unb gemäd)lid)er, entgegnete baö 2Mbd)en.

2ld), feuftte @rwin, ©djlöffer unb ^attäfte finb praaV

tige ©efangntffe; wenn id> aber nun einmal meine ftreiljeit

oerlieren foll, fo mödjt' id)'$ am liebften an eine freunbttcfye

Herrin, bie fänfy gltd)e.

3dj will l)inauö gelten, ftotterte Unna, bie ifyre 93er=

wirrung nid)t $u bergen wußte, id) will lu'nauggefyen unb
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fefyen, ob mein 93ater nod) nidjt fommt. @r tjat (&ufy in

feine groben Kleiber geftecfr, nnb 3f)r feib ba$ nfdjt gewohnt.

SBollte ©ott, faßte ber Jüngling, i^ t;ätte nie anbvc

getragen, nnb wäre in ©urer 9tfäf)e aU ^ifcfyerjunge auf*

gewad)fen.

@eib Styr benn unglütftia)? fragte baS Wabfytn tydU

nefymenb nnb oerwunbert.

„2JMn SSater will, id) fotl mid) in. ber 9fteld)enau ^nm

Sttöndj faseren raffen/'

Unna fdjaute tyn mitCetbig an. ©d)abe nm Gsuer fcf>ö=

neä 4>aar, Ufpettc fie.

@rwin fpradj jefct Sftandjertet oon feinen »ergangenen

Sauren, oon ben 2lbftd)ten feines Katers nnb feiner eigenen

Neigung, wobei er bisweilen unwiltfrirtid) ben ©inbrutf

öerrietl), wetzen baS 9ttabd)en anf ifyn gemalt, nnb bat

jeber 231icf anf fte oerftärfte* Unterbeffen feijrtc ber ftifdjer

mit ben Kleibern jurürf, ifym folgte ein Wiener beä SöogtS,

unb @rwin mußte ftayö gefallen laffen, oon ber glitte 3lb*

fdjieb ju nehmen, bie tf>m feit ^nr^em fo lieb geworben,

2)od> glanbte er, jeglichen £ag Ui bem ftifdjer nnb feiner

£od)ter einen *8efud) madjen ju muffen. £)ie SDanftatfett

faxten e$ §u forbern, benn fte waren ja bie fetter feines

SebenS-

@« motzte mefyr 3ufatt als 2tbftd)t feön, baß ber 3üng*

ting gewötmtia) fam, wenn ber Sitte in feinem ©ewerbe

abwefenb unb Unna allein ju £aufe war. ^ladjgerabe lief

ftd) baS 2ftäbd)en aud) bie befdjeibenen #ulbigungen bed

gefxttcten unb tiebenSwürbtgen jungen Cannes gefallen, unb

erwieberte fte mit ber unfcfyulbigen *8ertraulidtfeit eines arg*

iofen £er$enS. (SineS £age$ oertraute fte ffmt, baß fte ntcl)t
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bie Softer beä $ifcf)er$, unb tUn fo wenig gemeiner 2U> S

fünft fei. %l)x $fleg»ater fyabe if>r, wctytenfc er einft franf

barnieber gelegen, ba# ©ef)eimni$ mügetfyettt, jebocb ifyre

(Sltern ju nennen, fei ifym burctj einen @ib öerwetyrt.

(Srwin freute ftcfy biefer Sßacfyrtcfyt, benn fxe enthielt für

tfm einen ©dümmer ber Hoffnung. 5lber ber pdjttge £raum

feines ©fücfeS fotlte plö|$Udj unb furchtbar jernicfytet »erben.

. £)em aften $tfd)er fonnte bie Neigung beö ^tingUngd

ju Unna unmöglich entgegen, unb er wußte nidjts 2)ringen=

bereö, aU ben $ogt auf ©otttleben fogletcf) batwn ju un=

terrtd)ten. Unna war nämftcf) bie unefyeftdje £od)ter beö

Gerrit twn ©afenftein unb einer $reiin »cn Sßctfsberg, bie

nadjber in ein Softer ging, aber fdjon atö Sfto&ijln ftarb.

Sie ©efdnd)te blieb ein ©etjeimnif ; 3o(t $atte ba$ ßinb

r.vbft einer bebeutenben (Summe ©elbeö bem alten fttfdjer

anvertraut, unter ber 33ebingung, eö aU feine Softer ju

erjietyen. 3)ie §rau beS $ifd)er3 lebte bamatö noeb, unb

beiben mar e8 gelungen, jeben 9lrgwofm über Unna'3 ^>er=

fünft nteberjufcfytagen.

3fofl würbe fetyr betreffen, att er vernahm, bafj §wt=

fcfyen (Erwin unb bem *Mbdjen ein ßtefceSöerflanbnifj fid)

entfpinnen wotte, unb er glaubte, barin bie |>anb einer

firafenben Vergeltung ju erbtiefen. (§ö gab inbeffen nur

$wet bittet, bie folgen beS ungludttdjen BufattS ab§uwen-

ben; man mußte ben jungen beuten baö ©etyetmntß entbeefen,

ober fte fc^nett trennen. Soft wählte ba6 Xe^te; (Erwin fottte

alsbafb nad) ber 0Md)enau gefcfytcft werben unb ba$ 9lcwi=

jiat antreten.

äßäfjrenb ber $tfd)er auf ©ottfieben war, fafjen (Erwin

unb Unna s?or ber fttfdjertyütte, unb flauten auf ben ©ee
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fynauä. SDte (Sonne war bereits untergegangen y wie ge-

fpenftifdje &ü)att?n fiteren weige 9Zebef am fernen Ufer

auf, ber Fimmel mar wie mit Planer) bebest, unb nur ein

einziger ©tern fiä^tbar, ber aber feinen @(an§ werteren $u

fyaben friert, unb traurig tyernieber fafj. 2)ie freunblid)e

Unterhaltung jwtfdjen ben Siebenben ftoefte; eine bange,

unerf(ärftd)e SUjmrng fyatte fte beibe ergriffen, 93tökltdj fing

ber ruhige ©ee fldj ju bewegen an, als regte eine unftdjt-

bare #anb tfjn auf; ber ©eben gitterte. Sa$ ift ba$?

fragte Unna, unb fcfymiegte ftcfy ängfHidj an ben Jüngling,

^aum war baS Sßort au& ifyrem 5ftunbe, als eine jwette

®rfd)ütterung tarn, — £obtenbtcicb fanf Unna in (SrwtnS

2trme, ber 33oben unb bie glitte wanden, (auter brüttte ber

©ee, unb im 9ht (^atte er bie (Erbringe unb bie glitte

unb bie ßiebenben oerfd)(ungen. $Die @rberfct|ütterung war

nur teid)t gewefen, aber man glaubte bamafS, bie ftifdje

tyätttn natf) unb naef) baS Ufer ber ßanbjunge unterfyofylt,

unb baburdj ben fd)nellen ©infturj herbeigeführt,

9lodj (ebt bie ®efd)tdjte in bem Ottunbe ber 2(nwoJ)ner

beS ©eeS, unb fte geigen nod) bie ©tette, wo bie glitte

geftanben.
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20.

Ute tlerßtymtnjj im €o>e.

©raf Stbetbert war mäcbtig unb retd) an ©ütern im

obern 3ll)eintl)al unb um ben@ee- 3m benachbarten 2trgen=

gau Raufte ^uobpett, ein 0leffe ber frommen £Ubegarb,

ber ©ema^tin StaxU beö ©rofen. Stfefer war oon wÜber,

treuer ©emütl^art, unb meinte, als SSerwanbter beS fönig=

lieben «t>aufe6, feine £errfd)aft burd) SÖaffengewalt erweitern

ju bürfen. £)arum überfiel er ben jungen ©rafen 5lbetbert, ber

ftd) nict)tö <Sd)limme$ oerfal), unb fud)te ifm aus feiner ©raf=

fd)aft ju vertreiben. Slbelbert oertb)eibtgte ftdj tapfer, aber

boefy fyätte er am @nbe ber Uebermad)t erliegen muffen; ba

fdUcfte tym fein SSruber S3urll)arb eine 5lnjal)l QüVjMlttx,

unb nun fam e$ bei ßi^ ju einem blutigen treffen.

Sänge blieb ber (Steg unentfdu'eben , aber julefct neigte er

fid) auf bie (Seite beö dltfyU. 3fcuob^ert$ mutfyigfte Krieger

lagen blutenb auf bem ©djladjtfelbe, unb er fetbft fud)te

fe&t fein £eil in ber ftlucfyt. Stuf feinem wilben ©treitroffe

jagte er burd) ben Söalbftrom bem ©ebirge ju, unb fdjon

r)atte er ben fct)malen $fab erreicht, ber auf ba$ (Schloß

©tarlenberg führte, wo feine Verlobte, ©uba, mit ifyrer

Butter wohnte. 3luf einer jafyen unerfteigltdjcn ftelfenfuppe

ertyob ftcr) bie S3urg mit ifjren grauen dauern unb feften

Stürmen. £unbertmal war er biefen 2Beg gekommen im

ftoljen ©efü^l feiner Wlafyt unb ©röfe unb gewiegt in bie

träume einer tyerrlidjen Bufunft. 3efct erfcfyien er als ein
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ftlfidjtling, bebest mit ber ©d)madj einer S^iebertagc. ©inen

Slugenblicf J)ielt er inne, unb festen unentfdjloffem 2lber

Vlöt?lid) oernal>m et* ben $ferbefd)lag feiner Verfolger. 3lbe(-

bert war ifym nachgeeilt mit »erlangtem Büget, unb hinter

Ü)tn brein !am ein £aufe feiner £Reifigeru SRuobpert wollte

je|t über einen Baumframm wegfegen, ber im SBege lag;

fein $oß bäumte fid), er ftürjtc unb lag tobt am SBoben.

Slbelbert füllte fiel) wunberbar ergriffen oom Stnblicf

beö gefallenen §einbe$. (Sr fprang oom $fcrbe unb be*

traebtete lange fiitlfdjweigenb ba$ bleibe #elbenantli£ unb

bie blutigen ßoefen. £ann winfte er feine %mte fyerbei unb

befahl ifmen , aus Baumjweigen unb tieften eine £ragbal>r

ju oerfertigen. 2Bäl;rcnb bieg gcfdjal), ftanb er nod) immer

mit oerfdjräntten Sinnen, bie Singen feft auf ben ßetebnam

geheftet, unb fpracb Ui fid) fetbft: %n feinem ^er^en ift

jefct fein ©roll mefyr, unb a\i^ au$ bem meinigen ift er ge=

wichen. £er £ob löfd)t altes au$, ben £a# unb bie Siebe,

5luö feinen Betrachtungen weefte it)n ein ©eraufd).

©uba war mit einigen grauen unb Wienern Den ber S3urg

fjerabgefommen, unb bat ben ©rafen, feinem ftetnbe bie

(S^re etne$ ritterlichen BegräbniffeS nid)t &u oerfagen.

Slbelbert würbe oon bem ©cfymerje ber fd)önen 3ung=

frau gerührt 3d) fyabe feine fteinbe unter ben lobten,

fagte er, unb biefen ba tjat dn ftärferer 2trm getroffen,

alä ber meinige. Sfy will Ü)n nad) Sinbau bringen unb

bort beftatten laffen, wie e$ feinem tarnen unb feiner

Sapferfeit gebührt. Ober wünfcfyt 3t)r, fd)öne3 Fräulein, baß

er auf ©tarfenberg beigefefct werbe? ©r war (Sucv Verlobter,

8af?t itm in ßinbau beftatten, erwieberte ©uba, unb

greinen füllten Ü)re gellen Stugem
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®te wollte fid) jejat entfernen ; Stbelbert fyielt fte jurttct

„(So würbe mtd) fefyr ungtüdüd) machen, wenn id) mir

fagen müßte, baß 3fyr ©roll gegen midj fyegt/'

3tyr Jjabt für (Suer $cd)t geftritten, unb ©ott ^at

baö übrige getljan, antwortete baS Braulein mit einem

33litf jnm Fimmel.

©ie entfernte ftcfy jc^t; bem ©rafen aber war e$ fon=

berbar um'3 #er$. $)aS Sräuletn fyatte einen tiefen (Sin=

brutf anf i^n gemalt, audj wußte er, baß fie 9tuobperten

ttyre #anb bloß auö ©efyorfam gegen* bie Butter reiben

wollte. 2tber inbem in feiner SSvuft SCBunfct)e unb <£>off=

nungen erwarten, ba fam itym oor, aU fälje er ben blutigen

©djatten beS ©efallenen am SÖege ftefyen, auf welkem

©uba oerfdjwunben war, unb il)n wanbeUe ein ©rauen an.

3ürnft bu mir nod), badjte er bei ftd), ober oerlangft bu

oon mir ein frommes Söerf, bamit beine «Seele jur SRn^c

fomme ?

Slbelbert getobte je|t, auf ber «Stelle, wo $uobpert

feinen £ob gefunben, eine Kapelle $u bauen, üftacfybem ber

Seidmam nad) Sinbau gebradjt unb bort feierltd) $ur (Srbe

beftattet war, ritt er auf ©tarfenberg, unb bat bie (5bel=

frau um (Srlaubniß, auf ifyrem ©runb unb ©oben eine

Kapelle aufführen laffen $u bürfen, jur Sülme für bie ©eele

beS Gitters, ben fte ftd) $um ©ibam erfofyren fyatte. £)te

Butter fct)ien burd) bie ©itte überragt, aber ©uba fal)

tyn an mit einem 33lide, ber ffmt fagte, baß feine eble,

fromme ©eftnnung tfyrem ^erjen wol)l ttme.

2Säl>renb bie Kapelle gebaut würbe, fam 2lbelbert oft,

nad) ben Arbeitern $u feljen, unb hd biefer ©elegentyett

befugte er audj jebeSmal bie grauen auf ©tarfenberg» <5r
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unb ®uba näherten ftdj cinanber batb , unb at<5 bte £rauer-

jett um ben »erlernen Bräutigam vorüber war, vereinigte

ber $rtefter u)re «foänbe-

21.

(Siegbert, ein ebler 5Uemanne, tebte im überrfyeinifdjen

ßanbe ju ber Bett, aU Sltttta, ber ftd) bie (Seifet ®otte«

nannte, mit feinen wilben ©paaren ba$ fd)onc !R(;eintr)al

überflutete» ©iegbert war alt, unb unoermögenb bte

SBaffcn ju führen, barum nafym er feine #au$frau unb

£od)ter unb einige treue Jinedjte, unb flfof) mit itjmen in

bie SBergc am 9tedar, unb weihte ba eine einfame ©egenb

ju feinem Slufentljatte. ©eine £od)ter fttiebe^tlb war fd)ön

unb jüdjtta,, unb von fetjr eimtefymenbem SBefen. ©ie pflegte

tiebretdj it)reö franfen Katers, unb beforgte bie SBirttj*

fcr)aft, ti)k eg &ittt war bei ben Stauen jener 3eit.

(Sine$ £age$ ftieg fte in btö %ljal t)erab, um tyeilfame

Kräuter ju fua)en , aus benen fte einen £ranf bereiten wollte

für ü)ren Sßater, 3Xm Ufer be$ ftluffeS begegnete Ü)r ein

Jüngling von eblem Slnfefyen, ber ftd) auf ber 3agb ver-

loren r)atte von feinem ©efolge- (&x grüßte bie Jungfrau

freunblid), unb erftmbigte ftd) nad) bem SBege,

3ä) bin nod) fremb in ber ©egenb, fagte ftrtebefyilb;

benn wir wohnen erft feit einigen Monaten im 9lecfaru)ale;
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wollt 3t)r aber mit mir fommen $u meinem Söater, fo wirb

er (5u<fy als ©aft aufnehmen, unb oon bem (Srfer unfrer

2Öof)nung mögt $f)x oietleidjt einen $fab erfpafyen, ber

(Sud) roiebcr $u ben (Surigen bringt.

£)cr Jüngling lief fid) baS gern gefallen, unb wäljrenb

er an ber ©eite ber Jungfrau ben #ügel fyinanftieg,

fonnte er fein 2luge tatest abwenben oon ir)rer ©eftalt. (Sieg*

bert empfing ben Sremben mit einem treuherzigen ^änbe-

bruef, unb lief ifym 23rob unb Sein oorfe^en, benn ber

SBeinftcd blühte bamats fd)on an ber 33ergftrafe unb im

obern 3ftt)eingau. (Srft nad)bem fid) ber Jüngling erquidt

fyatte, fragte ©tegbert nad) feinem Tanten unb feiner #eimatr).

3d) fyetfje ©rifo, antwortete ber ftrembe, unb meine

«Ewfmarf liegt im fruchtbaren «ßreidjgau. 9J?ein Sßatcr fam

um auf einem £eer$uge gegen bie $ranfen, unb feit einem

3al)re ift aufy meine Butter tobt. 3efct leb' tefy mefyr in

ben Sßälbevn, als ju £aufe; benn wenn baS £auS feine

Srau fyat, fo ift es bem Oflann eine ©inöbe.

(Siegbert unb ©rifo rebeten nod) mandjerlei oon ben

Sßegebntffen ber Bat unb oon bem, waS pe fclbft anging,

unb trennten fid) als ©aflfreunbe. ®er Jüngling natjm

$riebel)itbenS 33ilb mit in feinem #er$en, unb lief baS fci=

nige jurüd in ifyrem #er$en. (Sie flaute je^t öfter aus

bem Senfierbogen beS (SrferS, als oorfyer, unb flod)t forg=

fältiger if>re frönen blonben #aare, unb bie Butter mufte

fie manchmal erinnern, baß eS Beit fei, biefeS ober jenes

ju tljitn, was fte fonft immer getljan fyatte ofyne Dttaljnung.

9cad) einigen £agen fam ©rifo wieber. Srtebefyilb ftanb

eben am Brunnen, unb wufd) fid) baS blitfjenbe Slntlifc mit

bem frifdjen Duell.
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©bie Jungfrau, faßte ber ^ünötine , feit icfy ©ucty ge=

fe^en , ift ber grtebe oon mir gewichen, unb mein £au3

fornmt mir oor, wie «in Drt ber Verbannung. 2)arf icf>

bei (Suern ©Item um ©ure #anb werben?

2>a$ Oflabdjen errötete, unb fcl)lug ben ©lief fcfjamljaft

jur (Srbe.

$>arf W)? wiebertwlte ©rifo mit flcr)cnbcr Stimme.

©ie ertyob ifyr 2luge ein wenig, unb pfterte ein Sa,

aber fo leife, baß nur bie &ebe e$ oerftel;en lonnte.

©rifo faßte fte U\ ber £anb, unb ging mit il)r ju ben

©Item, unb trug benen feinen SBunfd) oor. 2öenn meine

%ofytx witt, antwortete ©iegbert, fo gebe ber Fimmel

feinen ©egen baju. $)ie Butter niefte Seifall, unb faltete

bie £änbe $u einem ftillen ©ebet. £>a jog ber Jüngling

eine funftretefy gearbeitete golbene «Rette tyeroor, unb reifte

fte ftriebefyitben bar. £tefeJtette, fagte er, l)at friit)er fdjon

einen frönen Warfen gefd)mücft, meine <§cl)wefter trug fie,

unb fcfyenlte fte mir jum Slnbenfen, al$ fte in ben #ain

ber £ertf)a geführt würbe, um ber ©ottin geopfert §u wer-

ben im. füllen , tiefen ©ee.

23ei biefen SBorten ging ein ©cfyauer burd) bie ©eele

§riebefyilben$ , unb bie beiben Altern erblaßten.

tyx feib alfo fein (%ift? fragte bie Butter mit jit=

ternber ©timme.

9tein, erwieberte ber Düngung unbefangen. ftrtebefytfb

ftanb ba, wie eine jerfmefte £Uie.

2ßir ftnb SBefenner beö ^rettjeö, ljub ©iegbert nadj

einer furzen ©rille an, unb fo 3t)r (Sud) nia)t taufen laßt,

tonnt 3§x nie ber ©atte meiner £oct)ter werben.
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3d) liebe tiefe Jungfrau mefyr, ati mein ßeben, ant=

ivovtete ©rtfo, aber i$ fann ben 3otn ber (Sötter nicfyt auf

mid) taten unb auf mein ©efcfytecfyt.

(§te ift nur ©in ©ott, rief Stegbert, unb ber tjeifjt

wcber SÖoban, nod) £f)or. ©et), Jüngling, unb bebenfe

£>id)! £ebc beine $änbe empor $um Fimmel, auf baß

er £)ir fein Erbarmen fenbe.

©rifo wanbette traurig nadj #aufe. 3n feinem Innern

war ein großer Jtampf, unb fdjon faxten feine Siebe ftegretd)

ju werben über feinen ©tauben, ba führte itjn fein 2Beg an

SßobanS Zeitiger ©id)e vorüber, unb ein ©rauen fam in fein

©cmütt). 33eim Eintritt in feine #ofmarf fiel fein S5tid auf ba$

S3i(b beö ®ren§gotte$, wetdjeö jätyrtid) um bie $lur getragen

würbe. — «Soll id) ba$ 33ilb umwerfen, unb baä$reu$ an

feine «Stelle fe|en? fagte er bei ftd). 9tber ptö^ttct) tarn

ifym oor, als faY er ben ©eift feinet 93ater3 in bem 2lbenb=

grau batjer fabreiten, unb pd) jur #ut uor ben ©renjgott

ftctten, unb oon ^ertfya'ö geweiftem #aine fdjien eine

warnenbe Stimme ju rufen. (5r pdjtete ängftlid) in feine

2Bot)nung, unb gelobte, nodj ferner treu ju bleiben ben

©öttern fetner fßäter.

Um $riebef)ilben$ btütyenbe $ugenb jogen ftdj je£t tüete

trübe Wolfen $ufammen. üttit tyotjer ©rgebung brachte fte

ifire Siebe $um Opfer, aber ein oerjefyrenbeS 2Bet) blieb in

ifyrem «£>er§en. $n frtr^er 3eit begrub fte itjren Söater unb

tfyre Butter, unb nun befd)toß fte, itjre £age bem £errn

ju weisen, 3n ber SBilbniß beö naf>en ©ebirgeS ließ fte

eine JUaufe unb eine Kapelle errichten, unb $og bafyin unb

legte ein rautjcS ©ewanb an. 3)ie wilben &t)tere beS Sa(=

be0 ehrten ifyren Stufentljatt , unb traten ifyr nie etwaö ju
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Seibe. £>te 93ögel nifieten gern in ben Säumen »or ifyrer

glitte, unb bie £irfd)e unb 9M)c lagerten ftd) traulid) um

baö t)cljerne «ßreuj »or üirer «ftlaufe t;er , too ftc &u beten

pflegte. 23ier Satyre brachte bie fromme £)ulberin in biefer

2lbgefdnebent)ett $u, ba fül)(te ftc Ü)r ©nbe fyeran natjen.

Stöityfam fdilepote fte ftd) an einem Sommerabenb au£ ü)rer

3ette su bem ^reuj, unb faßte: #ier roilt id) fierben! <Sie

lief ftd) auf einen ©tein nieber, ber »or bem «ftreuje tag,

unb ber £>od)t i(;reö irbifdjen 8eben6 roar am @rlöfd)en.

2)a {am ein alter $riefter bafyer, ber ftd) im pfablofen

©ebirge »erirrt r)atte. §riebel)tlb tadelte iijm entgegen.

23ater, fagte fte, $)id| fa)irft ber #err, bafi SDu micf) ein=

fegneft jum £obe. ©er $riefter legte ü)r bie <&änbe auf

baS £aupt unb foradj ein ®eoet über ftc, 3Me Jungfrau

bat ü)n, fte unter bem «Steine am $reu$ $u begraben, unb

eine (Sdjrift auf ü)r ©rab $u fe&en. ©leid) barauf »erfdjieb

fte, aber in ü)rem Stntlifc roar Hin Jtampf be$ £obe$,

fonbern bie 9£ul)e eines fd^tummernben ,ftinbe$.

S)e3 anbem £age$ rief ber ^riefter einige 33ewolnter

ber ©egenb, um ein ©rab $u mad^en. £>ie Spiere ber

2£ilbni$ liefen in 2ftcnge gerbet, unb fallen traurig ju,

rote ber ßeidmam in ba$ ©rab gelegt würbe unb ber ©tein

barauf gewägt. Stuf ben (Stein fd)rieb ber ^riejter bie

SBorte

:

„ #ier ruljt $rtebet)ilb, bie it)re %itb? $um Opfer braute,

bamit fte ü)re <Seele retten möge. So ftarf madjt nur

ber ©laube beö ^reu$e$."

3m Spätf)erbft beffelben SaljreS fam ©rifo auf ben

$erg, w $riebe$ilben$ ßfaufe ftanb. ©in £trfdj, wetzen

er »erfolgte, ^atte feine 3uflue^t bal)in genommen, unb
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blieb furdjtloS am ®rabe ber Cutterin flehen. 3)a$ be=

frembete beitraget, unb er trat fyinju, unb ta$ bie <5d)rift.

3fe^t fiel e$ wie ein #immel$ftral)l in bie Stadjt feiner

©eele. ©r warf fttf) mit £l)ränen jur @rbe, unb getobte,

ben ©tauben feiner ©eliebten anjunefymen. @r ließ ftdj

taufen, unb baute auf ber ©teile ein Softer, unb nannte eö

£tmmetreidj. 3n bem Softer lebte er otele Saljre, unb

fein (Snbe war, wie ftriebefyilbenö ©nbe. %lafy feinem &obe

würbe er neben tfjr beigefefct.

22.

Unter Bwingenberg, bei bem 2)örfd)en ßinbad), rucfen

bie 33crge, weldje baö Ufer beS SßedarS begrenzen, natyer

jufammen, unb bUben ein engeS, bunfleS £l)al, burd) wel=

d)eö ber (Strom melandwlifd) hingleitet ßinfö ragen aus ©e=

büfd) bie ^alb§erbrödelten dauern oon<5tol$enecf fyeröor,

an weld^e manage fd)auertia^e (Sage unb tyifiorifdje @rinne=

rungen ftd) anknüpfen. 9tod) ju Anfang be$ fünfzehnten

3at)rt)unbert^ war biefe S3urg ein furd)tbare$ £ftaubnefi, in

weld)em £an$ ^orned oon £ornberg fein 2öefen trieb.

grüner lebte fyter ein junger bitter, StamenS Ottmar,

mit feiner (Scfywefter 2Bilti$winbe. £er bitter mufte feinem

ße^n^errn in ben ßrteg folgen, unb bie fdjöne SBitliöwinbe
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blieb mit einigen trenen Jtnecfyten unb Wienerinnen auf ber

33urg ivlxM. ©ie liebte bic (Jinfamfait, in welker fte auf=

gewadtfen war, unb backte in ber Unfcfyulb fljreS «£>er$enS

nic^t, bafj irgenb eine ©efabr ifyr naben tonne. Sfyx ßiebting

war ein dlaU, ben fte aufwogen l^atte. @r begleitete fte

in ©arten unb 2Balb, wo fte bisweilen luftwanbelte, Rupfte

flugö auf il)ren £Ruf fyerbei, unb jupfte fte am ©ewanb,

trenn er Butter fyabtn wollte»

3wei Monate waren bereits öerfteffen feit bem 2ßeg=

gange ityreS 33ruberS, unb ba ber $faljgraf mit bem #eer=

Raufen, bei weitem f\ä) Dttmar befanb, naa) Süüfy litytn

mußte, fo war an feine balbige $tMht)x nicr)t $u benfen.

SÖilliSwinbe fyegte woljl 23eforgniffe um ben geliebten 23ruber,

aber in ifjrer (Seele wohnte ein fd)öneS Vertrauen, unb fte

war gewif, ber liebe ©Ott werbe it)n i^r ergattern ©ineS 2lbenbS

melbete ftdj eineiiger auf ©totjeneef, unb bat um Verberge.

SBilliSwinbe nafym ifyn freunblia) auf, unb ba er oorgab,

aus ^aiäftina $u kommen, fo fe^te fte il)m felbft baS 2lbenb=

effen oor, unb lief ftd) mit itym in ein ©efpräd) ein» ©ein

langer 93art unb ber fetfe, etwas wilbe 231ttf gaben bem

Pilger etwas Unfyeimlta^eS, aber baS Fräulein fu^te ben

wibrigen ©inbriuf ju bezwingen, benn er wufjte fo oteleS

ju erjagen oon ben £)rangfalert, bie iljm wiberfa^ren, baß

iljr SDHtleib rege würbe. <§ie lief ifym beS anbern £ageS

noefy ein beträd)tlirf)eö ©efd)enf jum Slbfa^ieb überreifen,

unb fal) tym naä) , als er über ben ©d)lo(?l)of unb bie

3ugbrücfe ging. SDa trat ber alte (Sberfyarb $u iljr, ber

fdjon ifyrem Söater treue $)ienfte geleiftet fyatte, unb je&t

bie ©teile eines ßaftellanS oerfat). fträulein, fagte er, bieS=

mal fteeft ein ©djatf in ber itutte.
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man fott ntcfjt tiebtoä urteilen, oerfefcte Silltöwinbe.

SaS bic Stugenfetjen, glaubt ba$ #er$, erwteberte (§ber=

tyarb. Styr ftnnt ja bic fyübfcfye 5ftafyr oom Sfteifter SR eine tf e,

ber nad) Sftom wallfahrten wollte im $itgerrotf, unb ben

@fet unb Sibber berebete, it>m ©efeflfdjaft ju leiften?

Sie fommfi 2)u auf folcfye ©ebanfen ?

Seil icfy bemerfte, baß ber %ufy$ ober ber Solf, ber

bie MrbtSflafdje unb ben 9ttufdj elfragen angehängt fyat,

alle (Gelegenheit unferer JBurg au6fpät)te. Sir muffen watjr=

lia) auf einen Ueberfalt gefaßt fe^n.

SittiSwtnbe fonnte nidjt an fo fdjwarje ^interlift glau-

ben. Sir Ijaben feinen ftetnb, fagte fte, unb in ber ganzen

©egenb lebt ein jeber ruliig unb frtebtitfy auf feinem S3e-

fifctyum.

©bewarb fd)üttelte ben $opf, aber bei ftä) befdjfof; er,

auf ber $ut ^u fetm.

(Sinige £age nactj biefem Vorfall tarn ein bitter nad)

<2tol§enecf, ber ein ©efpraä) mit StttiSwinbe verlangte.

S)er ^aftellan ernannte in tf)m augenbtteflid) ben »erbädj=

tigen Pilger, unb befcfywor baä Fräulein, alte SSorftdjt

an^uwenben. ®ut, fagte fte, id) will fyören, wa$ er an=

^bringen r)at, aber nur in deiner (Gegenwart.

£)er bitter trat herein, unb erklärte otme ttmfd)wetfe,

wie er gefommen fei, um bie «£>anb beö §räuteln$ $u wer=

ben. ©ie erfdjract ob biefem eintrage, faßte ftet) aber fcbnell

unb antwortete: 3dj ftefye unter bem Sitten meines S3ru=

berö, ber abwefenb ift. ©obalb er wieberfefyrt, mögt %$x

(Sure Serbung bei tt)m anbringen.

3ft ba$ @uer erfteä unb lefcte« Sort? fragte ber bitter.

Sttttewinbe fpradj ein leife$, bebenbeS 3a, benn bte
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furchtbaren 33ticfe bcö Unbekannten feierten it)r Unheil ju

oerfünben.

3dj weif} wor)l, entgegnete er fjötynifd) lacr)elnb, bafj

ftrauen feinen eigenen Sitten tyaben bürfen, unb einem

fremben folgen muffen. $ttt biefen Sorten entfernte er

ftd) langfam, besieg fein 9lo$, welches fein Wiener im

©djloftyofe ^teCt , unb jagte baoon.

tiefer Vorfall erregte mancherlei 23eforgniffe Bei Sittiö^

winben unb ityren Seuten. ©ie pflog SftatfyeS mit bem $a=

ftellan, unb befdjtoß, auf einige 3fit eine Buflucfyt in einem

benachbarten Softer $u fudjen. $)e$ anbern SageS trat

fxe ben 2Öeg bafyin an, oon einer ^Dienerin unb einem

Jlnedjte begleitet 2)er 2Öeg führte burd) einen einfamen,

»albigen £Ijalgrunb. #ier würbe fie plö&lid) oon bem

bitter überfallen, ber $necl)t, welcher ficf; jur 2öel>re feiert

wollte, nieber geworfen, unb fie felbft in einen uralten

Sljurm gefdjleppt, beffen ©ingang ein eifemeS ©ittertlwr

Imtte.

9ka) brei Sagen will tcf> ©ure Antwort Ijolen, fagte

ber bitter, inbem er bie £l)üre oerfcfylofj, unb mit einem

gettenben ©elacfyter baoon ging.

2Billi$winbe warf flcf) auf bie jtniee unb Ukk mit

auSgeftrecften Slrmen. £)a erblicfte fte ifyren fftctitn, ber

ifyr bt6 an ben £f)urm gefolgt war. 2)a3 treue £fyier oer5

fuc^te bie eifernen ©täbe burcf^ubeigen, um ju feiner ®e-

bieterin $u gelangen. 2)a$ fträutein empfanb eine plöfclid)e

33erul)igung bei bem Slnbticf beö 93ogelS, ber jebod) balb

fein eitles beginnen $u ernennen fcfyien unb in'ö ©efträua)

Impfte, wo er einige wilbc Seeren abriß unb fie feiner

Herrin braute.
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$)rei furchtbare Sage gingen vorüber, unb bie 3ung=

frau tyarrte mit StcbeSangft auf bie (Srfd)einung ifyreg $äu*

berä, ber fte burd) junger bezwingen wollte. $)er $abe

Brachte ifyr faft ju jeber <Stunbe 2Bur§eln unb Dbft, unb

fcfylug jebegmal freubig bie fttüget, wenn er ityr bie fleine

23eute gebraut tyatte, unb flatterte an bem ©itter hinauf,

unb fteette ben ,£opf burd) bie Deffnung. 2lm Slbenb beö

britten £age$ fam ber SRttter. @r wieb erholte feinen 2ln=

trag, unb fcfywur, aU SBtlliSwtnbe auf tyrer ©eftnnung

beljarrte, fte bem «Emngertobe ^reiö ju geben.

üftad) einem ängfUicfyen (Schlummer ftanb fie in ber

ftrüfye bc$ näcfyften Borgens an ber £t)üre ityreö ®efäng=

ntffeS, unb flaute mit flefyenben 2lugen jutn Reitern, Hauen

Fimmel auf, ba oernafym fte Auftritte unb balb barauf bie

£öne etneS luftigen ßtebeö. (5;$ war nid)t bie (Stimme tfyreS

SßerfolgerS, unb fte fafte ben 2ftutt), um #ülfe ju rufen.

3tf)r $uf blieb nid)t unbeachtet. (Sin junger bitter

näherte ftd) bem £f)urme. (5ö war 2Biltt$winbenö S3ruber.

Um feine ©djwefler ju überrafdjen, fyatte er ben nähern

§u$weg naef) (gtol^enecf ein gefd)tagen, wäfyrenb feine %cute

auf ber 4>eerfirafje fortlegen, ©ie erjagte ifnn ifyre ©e-

fd)id)te, aber etye fie bamit $u (Snbe war, erfcfyien iijxdi'äu^

ber, ber nid)t fo balb be6 fremben 9titter6 anftebtig wutbe,

als er fcfyon mit gesurftem ©djwerte auf ifmjuftürjte. (Sber=

tyarb Tratte Mfye ftd) in $ertl)eibtgung6ftanb ju fefcen, unb

wäre oiellefd)t bem erften einlaufe fetneö ©egncr$ unterlegen;

bod) in bemfetben Slugenbtttfe fam 2£ilU<?wtnbenS ßicbltng$=

oogel an ber ©pifcc eines großen ©djwarmce anberer £Ra=

htn bafyer geflogen; fte fielen wütljcnb über ben Räuber

tyer, fo bafj er ftä) tfyrer nicfyt erwehren mochte, ©bewarb
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fcenujjte ba$ nmnberbare ©reignifj; er burd)ftieft ben bitter

mit feinem ©abwerte, ber mit einem gräftficfjen @d)ret $u

SBoben fanf. £>ie dlabtn wichen nid)t öon bem ©efattenen;

fie fdnenen mit ßuft fein ©fat ju trinfen, fjadten ifym bie

klugen au$, unb unter ifyrem furdjtbaren ©efräd^e verließ

feine @ee(e ifyre SOBotymmg. ©bewarb fanb bei bem lob-

ten ben <Sa)tftffe( $um Sturme, unb befreite bie geliebte

©d^efter. 9iod> in unfern £agen faT; man ba$ 33Ub be$

treuen Reiben an einem (Sdjwibbogen ber 23urg ©tofjened

auSgetjauem

23.

Pie JWain a u.

Stuf bem lieblichen ©tlanbe Oftainau im S3obenfee ftanb

bie fd»öne, $üd)tige Jungfrau x>on 33obmann am Ufer, unb

fyarrte ifyreö Verlobten, beä waefern ^errn öon Sangenftein,

benn um biefe Stunbe pflegte er fte tagtia) $u befugen.

£)a$ ftrautein fyatte bie anmutige, blüljenbe ^nfe( jum

@rbe ermatten, unb träumte ficf) fyier ben ©ifc fiitter, tyäu$=

tiefer ftreuben. -Diesmal tarn ber junge bitter fpatcr aU

gewöfmUd), aua) fat) er nid)t freunblidf au$, wie fonft,

fonbern büfter unb niebergefdjlagen. 23eforgt forfcr)te fte nad)

ber Urfad)e, unb erfuhr, ber alte #err öon Sangenftein fei

plöfcltd) üon ber ©id)t fyeimgefudjt rcorben, unb unoermögenb,
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ben 3ug nacfy bem gelobten ßanbe mitjumarfKn, barum müjfe

er ge^en, unb ba6 ®elübbe beö 93ater$ löfen.

£)ie Jungfrau erfcfyract anfangt, faßte fid) aber balb

unb fagte: £)cr Fimmel tjat unö eine Prüfung $ugebad)t,

unb wir bürfen un$ ifjr ntcfyt entjtcfyen. Siebe unb Sßer=

trauen fei unfer 2Bat)lfyrucb. £>er junge £Rüterömann wußte

fict) nid)t fo leia)t ju fügen, als feine Verlobte, unb er

fct)ieb mit bittcrm 2Bef) im «^erjen, ©tüdlitf) langte ber

#ecrt)aufe, unter weldjem er fta) befanb, in ^atäftina an,

unb ber £err oon ßangenftein ttyat SBunber ber £apferfeit,

aber in einem ©djarmüfcet würbe er oon ben dürfen ge*

fangen unb in einen finftern Werfer geworfen. £ier fd)mad)=

tete er otele 9J?onbe lang, faft ofme Hoffnung auf (Srtöfung,

aU burcfy ben £ob. Oft ftreiften feine ©ebanfen aus bem

oben, büftern ©efängniffe nad) bem Reitern, üppigen 5)cat=

nau tytn, unb bann füllten tyetße £t;ränen fein 5luge, unb

er t^at mand)erfei ©elübbe, boct) festen ber Fimmel tauh

gegen feinen Kammer.

(Sinft in ftürmifa^er 9iad)t träumte ifym, at$ trete ein

(Snget $u feinem Sager unb rebe ju il>m mit freunbltdjen

äßorten: ©etobe biet) bem$)ienft berJUrdje $u weisen, unb

bu wirft beine £eimatl) wieber fetjen. (Sr tfjat baß ©elübbe,

erwarte barüber, unb fafy mit (Srftaunen bie &l)üre feines

ÄerferS offen flehen, (Sr flol), unb erreichte unangefochten

bie itüfte, wo er ein oenetiamfdjeS ©cfytff traf, welkes iljn

aufnahm. 3e näfjer tf)m bie SSerge ber £eimat$ juwinften,

befto härter würbe ber ^arnpf in feinem Innern* @r backte

ber ©eliebten, bie feiner in treuer ©efmfudjt fyarrte, unb ber

lange geträumten $reube beö 2Öieberfel)enß, ju^leict) aber audj

bes ©elübbeS, weites ju galten jebodj fein fefter Söorfafc war*
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3efct ergebt ft* baö liebliche ©ttanb r-or feinen «liefen,

er ftet)t am Ufer eine weiblia)e ©eftalt wanbeln, unb glaubte

in il)r bie tfyeure Verlobte ju ernennen. (&in Bittern ift in

feinen ©liebern, aber balb ermannt er fta), unb befiehlt

bem ©djiffer, feinen $af)n feitwärtS ju wenben. $aum an'3

ßanb geftiegen, eilt er ju bem 8anbcomtt)ur be3 beutfctjen

Drbenö, ber in ber 9la^e feinen ©i*3 Ijat, unb bittet um
Slufnafyme, bie ifim audj auf ber ©teile gewahrt wirb. 2)ann

fenbet er einen booten nadj ber^ainau, melbet ber 93erlob=

ten, wa$ fitt) begeben, unb fagte ifyr ßebewofyl für biefe SOBett»

£ie Jungfrau »ernannt bie 3Botfa)aft mit (iummer (£x?

gebung. üftadjbem fie mit fta) felbft $u diatyt gegangen,

wie fte il>r geben tunftig einrichten wollte, trug fte bie

lieblia)e 9ftainau bem beutfa)en IDrben als ©efetjenf an,

unter ber S3ebingung, baß £err oon Sangenftein bafelbft

ßomtlmr werben follte. £>er ©roßmeifter willigte dn
f
unb

bie Jungfrau entlief je£t ibre Wiener unb ^Dienerinnen,

nao)bem fte unter fte oerttyeilt, was fte an ©clb unb $oft=

barfeiten befaß. 9cie $at man erfahren, m$ au$ Üjx ge=

werben; watyrfdjetnlid) begrub fie ftä) in bie (Sinfamfeit tU

ne$ JtlofterS unb erfreute ftet) bort in trüben ©tunben an

bem ©ebanfen, baß ber ©eliebte auf bem freunbtia^en ©ilanbe

lebe, wo ii>n alle$ an fie erinnern müßte.
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24.

9 a $ o x vi.

$)te Ferren oon 23uren, welche ehemals im ©peiergau

angefeffen waren, führten an <£> om im 2Ba))pen. ©in alter

9ftöndj erjagte mir baoon fotgenbe ©age:

3n ber 9Zä§c be$ ©djfoffcä 33uren war ein £unnengrab*

£)en jungen S3e|t^er ber 93urg führte mandjmal fein 2Beg

an bem ©rabe vorüber, wenn er luftwanbette, ober (xcf) mit

Sagen ergö|$te. ©inft roaljte er aus ßangeweile einige oon

ben ©tcincn weg, bie baö ©rab bebetften, unb fanb ein

fdjöneS |>üftl)orm SRaa^bem e$ ber bitter eine 2Bette be=

trautet ^otte, fefcte er e$ an ben Üttunb unb fing $u btafen

an. S)ie £öne,'weldje baö «£>orn gab, waren fo fiarf unb

fnrd)tbar, baß fte wie ein ©türm burd) ben 2Balb $u brau=

fen fduenen, bie «Steine rollten oom ©rabe weg, unb ein

Sftiefe in fa^war^em -frarniftf) ging auö ber £bl)tung Ijeroor,

gürtete fein @<fywert um, unb fragte mit fura^tbarer ©timme:

#aft £>u mtrf) gerufen jum Kampfe?

%fy fanb l)ier biefeö #orn, antwortete ber bitter, unb

wollte e$ bloß oerfudjen, ob e6 noa) Hinge.

SDa fagte ber Sftiefe: £>ecfe micfy wieber §u, ba£ 4>orn

aber behalte, unb wenn 2)ir einft ©efat)r brofjt, fo werfe

mirf) wieber bamit, unb id) fomme ju deiner £iUfe.

©o tarn ba$ #orn an baö ©efa^tea^t ber 33uren. (Sin

(Snfel be3 Gitters, als einft ein mutiger £eertyaufe gegen

tyn im 2tn$uge war, ließ e$ oon ber 3inne feiner 23urg
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erfüllen, ba hm ber ftiefe augenbticfttd) unb bie fteinbe

flogen bei feinem Slnbticf.

25.

Ute l)*Utfle Utatbiuga.

(Srflc ©agc.

ßönig Dagobert Ijatte eine Softer, Sftotburga mit

tarnen. Sic war fdjon unb fromm aber bie Sflaßen, unb

ifyr <5inn ftanb nidjt nacfc ben (Sitetfeiten ber 2Belt, barum

fiol) fie ^etmttdj aus bem £aufe U)reö SöaterS, ber bamala

in Üflo6badj £of tytett, unb »erbarg fldj in einer $tyU am

9te<far, nicfyt weit »on £od$aufen ober 3©od)t)aufen. £ier

lebte fie in (Met unb 33ußübungen. (Sin $al)mer weißer

#trfd) braute il>r tägtid) ein $rob au$ ber «ftüdje ifyreS

$ater3. £)aburd) würbe aber itjr Stufent^att bem Könige

oerratben , ber aläbalb nad) ber $'6\)U eilte, unb x\)x befaßt,

mit itym nad) £ofe jurücfyuletjren. 9Zotburga weigerte fxet)

beffen, weil fie ein ©elübbe abgelegt tjabe, bem Gerrit in

ber ©infamfeit ju bienen. £)a ergrimmte ber .Röntg unb

wollte fie mit ©ewalt fortjtefyem 2lber ber 5lrm, woran er

fie gefaßt tyatte, blieb in feiner £anb, worüber er fo feljr

erfdjracf, baß er jid) fdmell oon bannen mad)te. £)te fromme

Jungfrau warf ftcfy auf bie Ante, unb e$ fam eine ©anlange,

bie trug tyeilfame Kräuter im 9flunbe; bamit feilte 9tot*
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feurga ben 2trm, bcv wteber anwuchs. 5Xfd fte rtun ftatb,

ba fafy man tyeflc stammen über ber £öf)(e fd)Weben. Styx

Seidjnam tüuroc nad) #od$aufen gebracht unb in ber $a=

pette beigelegt, wo nodj i^r ©reib &u fefyen. ©te liegt in

©tein au$gef»auen anf bemfelben, uno f)at bie fönigtid)e

ßrone anf bem #aupt. Sieben ifyr ftet)t man bie (Solange

mit ben Kräutern. SDaö ®rab war fonft burd) ein mit

Sitten serviertes (Sitter gefdtfoffen. 2luf bem TOarblatt unb

beffen beiben klügeln ift ifyre ©efd)td)te abgebitbet.

3m 3al)re 1517 unter ber Regierung $abft ßeo'S X.

würbe baö ©rab geöffnet Bugegen waren 33ifdjof DMn=

tyarb oon 2Borm$, ©berfyarb #ornccf oon £ornberg mit

feinen ©ötmen, £an$ oon ©tein unb bie S3rüber ©etyling

oon 2Utf)einu 9)?an fanb ben Setdjnam nod) unoerfetyrt.

Zweite «Sage.

Stuf ber alten S3urg #ornberg, wo ®ö$ oon 33erlid)tn=

gen ftarb, wohnte oor 3Uter3 ein mächtiger ftürft mit fei=

ner £od)ter 9lotburga* £>iefe mar an einen tapfern bitter

oerlobt, ber in ben «ftrieg 50g unb ntd)t wteber tarn. £te

Jungfrau trauerte um it)n wie eine Söittwe, unb wottte

oon einer anbern #eiratt) nid)t$ fybren. Stber ifyr 93ater,

ber rauf) unb gebieterifdj war, fagte eines £age$ ju ifyr,

fte möchte tfyren £odj$eit$fd)tttud: bereiten, benn in brei %a=

gen werbe ber Bräutigam fommen, ben er ifyr gewagt.

SDa brad) ba$ #er$ ber fd)bnen Jungfrau , unb fte nafym

ftc^ oor, aus bem oaterticfyen #aufe ju entfliegen* 3n ber

üftad^t rief fte einen »ertrauten ^Diener unb fagte: 33egtette

mid) hinüber in bie &btyte am Dletfar, wo bie «ftapefle be$
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fettigen Wlifyad fietyt; bort nütf tcfy mein Seben in ber

©infamfeit ^bringen. 21(6 fte an ben §(ufj famen, toar

fein ®d)tff oorljanben, aber e6 fam jefct ein großer reifer

£irfd) fyerbei; 9totburga fefcte ftd) auf feinen dürfen, unb

er fdjtoamm mit ü)r über ben S^ecfar nad) ber #ö()le.

21(6 ber ftürft feine £od)ter nidjt metjr fat), fd)tcfte er

23oten unb ßunbfdjafter aus, fte ju fucben; bod) motten fte

feine <Sour oon ü)r entbecfen. 3ur SCftittag^eit fam ber

weife #irfd) ju bem treuen Wiener auf #ornberg; ber

toottte if)tn S3rob reiben, aber ber #irfd) neigte feinen Äopf,

bamit er e6 ilnn an'6 ©etoetfy ftecfen möge, £)a6 23rob

braute er ber Jungfrau in bie $'öl)h, unb fo fam er je-

ben £ag, unb (iefi fte feinen 9flange( leiben.

2)cr Surft fal) einft ben <£>irfd), unb $toang ben Wiener,

ba6 ©etyeimnif ju »erraten. 3ttö nun ba6 ^ier be6 an=

bem £age6 wieber erfdjien, fefcte ftd) ber Äbnig &u $ferbe

unb folgte i^m nad) burdj ben §(ug l>iö $u ber #ö()le, in

welker feine £odjter war. (£r ging hinein, unb fanb fte

fnieenb oor einem $reu$e unb im ©ebet begriffen, ju Ü)rer

(Seite aber (ag ber roeijje £irfd). (Bx betrachtete fte eine

2Bei(e, unb fagte bann: Jtetyre mit mir nad) «£ornberg in-

rücf. SDie Jungfrau entgegnete aber: ©ie (jabe tfyr geben

©ott gewebt unb ber ®emetnfd)aft ber ÜÄenfc^cn entfagt.

21(6 ba6 Bureben be6 Jtbnigö nickte fjalf, geriet*) er in

Born, unb toottte fte oom ^reuje wegreisen, toe(dje$ (te

umfafjt $te(t. 2)a blieb ber 2lrm, an bem er fte ergriffen

fyatte, in feiner £anb ; ein ©rauen überfiel itjn, unb er ei(te

oon bannen.

Sßotburga Uhk oon nun an rutjfg in tf)rer <£o'f)(e, U$
ber £erbft ftd) efnfteKte unb bie 33lätter be$ SBalbe* fjerab*
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fielen. $Da famen ©ngel, bie itjre Seele in ben #lmmet

trugen, unb ben ßetdjnam mit wetfjen Sftofen betreuten, bie

in biefer 3al)reS$eit utrgenbS mefyr blüfyen. Zieles QSotf

ftrömte fyerbei, benn man tyatte bie ganje 9tacf)t über einen

®(an$ um bie fyvfyt gefefyen. 3wei fd)neewei$e Stiere, bie

nocf) fein 3odj getragen, würben an einen neuen Sagen

gekannt unb bie fyetfige Jungfrau barauf gelegt. S)te

Stiere, bie man gelten tiefj toie ftc wollten, führten ben

ßeidjnam nacfy £od)l)aufen auf bie Stelle, wo jefct bie $lrd)e

ftel)t, unb bort würbe üftotburga begraben. £)a$ 93olf

nennt fie gewötynlid) bie Jtreidjgauer Zeitige, unb alteßeute

auö ber Oegenb geigen im Sommer, wenn ber £l)au auf

ben Leibern liegt, auf einem Bieter bie ©pur beS SBegeS,

welchen ber #irfd> oon |>ornberg naefy ber #öl)le genommen.

£)iefe #öfyle ift nod) oorfyanben. Sie liegt in einem

^aWfelfen, am tinfen Ufer beS Sftetfarö, würbe aber fdjon

großen £l)eil$ oon bem Strome unb ben (Eisgängen $er=

ftört. 2Benn man ben tarnen ber ^eiligen gegen bie #öt)le

ruft, fo wirb er oon einer leifen ©eifterftimme wieberljott.

S3ei bem ^ird)enjwifte in «£>od$aufen würbe ber Stein

mit ber ^nfdjrift oom ®rabe ber 9lotburga l)inweggenom=

men, unb baS Slltarbitb, worauf il;re ®efd)id)te bargefteUt

ift, tibertüwfyt. £)arob entftaub ßlage bei bem 23ifd>of *>on

SormS, in beffen Sprengel £od)l)aufen gehört, unb bei

bem 23ifd)of oon Speier als SelmSljerrn beS DrtS. 3e£t ift

baS S3ilb wieber ftdjtbar, allein burdj jenes Uebertünd)en

unb bie fteucfytigfeit feljr befcfyabtgt.
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5tuf ber 33urg Imneberg am «£avbgebirgc lebte ein

Runter, 9ßamen$ ©djott. (Sr war r-on fdjbner ©eftatt unb

abeüd)en ©Uten, aber arm, fo bafj er nia^t ben Wlufy fyatte,

um ein §raulein aus ben fielen alten ©efd)led)tern ber

©egenb ju werben, ©inc$ &agcß lief er mißmutig im

2Ba(be umtyer, unb fal) ein afte$ Sföänntein am 2Bege fi£en.

3d) bin tyungrig, faßte ba$ SMnntein, gieb mir äwa$ ju

effen. ©cfyott langte auö feiner 3agbtafd)e ein 23rcb fyerüor

unb reifte e$ bem Sitten*

2Uö er ein anbermat wteber burd) ben ftorft fdjweifte,

»ernannt er ein ©efdjrei, wie um £ü(fe. (Sr eilte barauf

$u, aber bie rufenbe (Stimme faxten fid) immer weiter $u

entfernen, ©nbttd) fanb er ein fdjöncö «ftnäblein unter einem

23aume, weldjeö bitterlid) weinte. 9ftann! faßte baß «ftnäblein,

bring' mid) bod) nadj £aufe; id) färbte miefy i>or ben

SCßölfen, unb bin gar ju mübe.

Stber wo bift Du ju #aufe? fragte ber 3un?er.

3fd) will Dir ben 2Beg jeigen, erwieberte baö ^inb,

unb fdjwang ftd) fyurüg auf feinen dürfen. $lm\ ging
1

S

SÖerg auf unb 33erg ab , baß bem 3fun?er ber (Schweiß *wn

ber ©tirne rann. (Snb(id), att bie (Sonne bereite unterging,

famen fte an ein atteö, fteinerneö #auö, ba$ war mit einem

©affergraben umgeben, in weWjcm <£d)wane fajjcn. 3e£t

fxnb wir am &\tU, rief ba3 jtnäbtem unb fprang tyerab.
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2lber <&<f)ctt erfctyratf nttfjt wenig, benn e$ Ijatte fttf> ganj

oeränbert unb war ein fyafjUdjeö 3wergfetn geworben«

3n bem #aufe ba wirft $)u eine 9tarf)t^erberge fmben,

fagte ber ftetne Unfyotb, unb ben Sofyn für 2)eine 9>?ü^e.

2lber wer bift 2)u? ftammette ber Sunfer-

3a) bin ber SOBalbgeift, antwortete ber Bwerg, unb wer

mir Vertrauen beweift, ber bereut e$ nie. SWtt biefen 2Bor-

ten oertor fxa) ba$ «eine Sefen im ©eftrüpp, ©a>tt aber

ging über bie fdjmate, työljerne SSrücfe unb ftopfte an bem

fteinernen |>aufe, unb eine junge, fa^Öne, freunbtid)e $)irne

öffnete iljm bie £tyüre. @6 war bie einzige £od)ter einer

betagten Butter unb ber lefcte ©proffe be$ aften ®efd)tecfytö

ber Ferren oon ©tfywanau, bie burd) $rteg unb anbereS

Unglücf in Slrmutfy geraden waren- £)em bitter geflet baS

Kräutern über bie Qftafkn, unb er befa^tof?, um ifyre £anb

anhatten, boa) war er efyrticf), unb oertyeljtte feine Um=

ftänbe nia^t.

$)ie Butter fagte: (£$ ift in unferm #aufe eine atte

^roptjejeifyung , bie (e£te (§rbtorf)ter oon ©a^wanau werbe

$u ^eidjtfyum unb (§rt}re gelangen, nur bürfe ftc ttyren Stauten

nidjt änbern.

$)er ^unfer oon £uneberg war e$ aufrieben, ben üfta=

men ©djwanau an^une^men, unb ba$ 2Öappen beö ®eftf)tea)tö

mit bem fetnigen $u oeretnen. Stuf bem Heimwege fanb er

ba$ alte SSftcinnlein wieber. @$ winfte ifym unb führte tyn

in eine #öf)te, wo ein großer ©djafc oerborgen tag. $)a$

ift bie 9ttorgengabe deiner S3raut, fagte ba$ 2Äanntein.

£f)ue immer rea^t, unb @uer ®tücf wirb btüfyen.

®d)ott führte feine fa^öne Staut tyeim, unb bie SOßorte beS

2öalbgetfte$ gingen an tfym unb feinen ßinbern in (Erfüllung.
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Die Jkrßorunjj t>cm jpobenkräben.

Dfjnfern beö SSobenfeeS, eine ©tunbe oon ber SSefte

Hofyentwtel, ftefyt man auf einem 23ergfegel bie Ruinen ber

einft ftarfen, .faft unüberwinblicfyen 93urg £ol)en fräßen,

an bie ftrf> je|t eine freunblid)e Meieret anlehnt. $on bem

Untergange biefer 33urg Jjat fidj fotgenbe, wol)l meifl J)ifto=

rifd) begrünbete ©age ermatten:

3n ber freien 3fteid)3ftabt ^aufbeuern lebte ju Anfang

be$ fecf^etynten ^afyrfjunbertS ein angefefyener 5ftann, Ramend

SofyanneS ©uttenberg, ber ftdj im <£>anbel große 9leitf)tf)ümer

erworben J)atte. ©eine 3^oct)ter 2ftargaretl)a , ba$ einzige

ßinb einer glücflidjen aber furzen @l)e, war oon ber 9ktur

niä^t ftiefmütterlid) begabt worben, unb fowoljt ifyr liebend

würbtgeS SBefen, aU ber ^etdjtlmm ifyreä 93ater6, matten

fte ^um ©egenfianbe oieler Hoffnungen unb Bewerbungen,

©ie festen babei jiemltdj gletdjgitltig, aber im (Stillen I)atte

fte ifyr <£>er$ einem jungen ©bleu, Otto Preßling, $ugewen=

bet, beffen Sßater in $aufbeuern oon ben Ueberreften eines

burd) Kriege unb anbere Unglücksfälle jerftörten, einft be*

trädjtlicfjen 93ermögenö lebte.

2)ie ©tabt feierte ben 3al)re$tag i^er ©rünbung, unb

bieämal fotlte eä mit ungewöhnlicher $rac^t gefeiten, unb

unter anberm aurf) ein ©teeren babei Statt fyaben. Wlanfyt

bitter fanben jtd) barum in «ftaufbeuern ein, aber e$ waren

nur fola)e, bie oom Steigbügel lebten, ober bafyeim auf



96

U)ren oerfallenen bürgert in fd)mäl)lid)et Unttjätigfeit unb

unter (Sntbefyrungen aller 2lrt, oom dlvfymt it)rer beffern

Sinnen jefyrten. 2)a3 Mittelalter mit feinen ritterlichen

£ugcnben neigte fict) $um Untergänge; oiele ber berülmtteften

®efd)led)ter waren evlofdjen, unb wie in ftranfretcb Jtönig

&ran$ I., fo ftanben in £)eutfd>lanb Äaifer 2ftar, ftvan^

oon (Sidingen, ©ö§ oon 23erlid)ingen unb wenige Slnbere

als bie testen SReprafentanten be$ 9ttttertl)um3 ba, unb

gleid)fam als bie #üter ber ®ren$e jn?ifct)cn . einer alten unb

einer unter bebenden Sinken beginnenben neuen 3eit*

Unter ben (Sblen, weldje §u bem ftefte nad) ^aufbeuern

jogen, war aud) (Stefan #au6ner auö bem «£>egau. ©in

baufälliges <Sd)toß unb einige großenteils öbe liegenbe

ßanbereten mit verarmten 3in$leuten matten feine ganje

#abe au$; an tro^igem Sföutfy unb wagtyalftger £apfetfeit

motten e3 tym aber SÖenige juoor tt)un. 2tud) trieb er

ftä) beftänbig im ßanbe umfyer, unb nalmt an allen §el»ben

£ljeil, wobei, wenn aud) nicfyt @l)re, bod) reiche S3eute ju

gewinnen war.

£au6ner työrte in Jtaufbeuern oon ber frönen £odjter

be3 reidjen ©uttenbergö fpredjen, unb balb bot fid) aud) auf

einem 33atle, ben bie ©labt gab, eine bequeme ®elegenl)eit,

fie ju feljen. S)a Um ifym plöfcltd) ber ©ebanfe, um fte $u

freien. ©r meinte , ber $ater unb bie £odjter würben fxd)

eine fötale SSerbinbung jur tyotyen @l)re rechnen, unb faumte

barum aud) nid)t, bem alten ®uttenberg einen SBefud) ju

macben unb il>m feinen Sunfd) oor^utragen.

3Der Sllte fal) i^n oerwunbert an, unb fagte bann jum

bitter: \6) ernenne bie ©tyre, weld>e ^r mir unb meinem
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£aufe erzeigen wollt; tyx fdjetnt jebodj in einem Srrttyume

befangen.

3n einem Srrtlmme? fragte £au$ner.

(So fel;e ict/ö an, fufyr jener fort; %$x glaubt nämlidj,

burd) eine #etratl) würbe meine £od)ter ju ©ua) erhoben;

aber umgefefyrt , Styr werbet oielmefyr baburdj $u tfyr ernte=

brtgt (Sure Jtinber oerlieren baS 9£ed)t ber ©benbürtigfeit,

unb fönnen weber hä furnieren erfdjeinen, nodj in 3>om*

unb 9£ttterfiifte aufgenommen werben, nodj auf ba3 Slnfprudj

machen, wa$ tyx als ßetyen beftfct.

2)er bitter fdjien fid) auf eine gute Antwort $u befmnen,

©uttenberg fd)nitt jebod) ben gaben beS ®ef»räd)3 fdjnell

ab, inbem er fagte: £>er 2lbler foll auf bem Reifen bleiben,

unb bie ßerd>e in ber $urd)e beS £.cfer$, unb bamit ®ott

befohlen

!

«$au$ner ergrimmte t)öctyttct) über biefen furzen 99efd)eib,

unb fein 3orn entbrannte nod) metyr, als er oemafym,

©uttenberg tjabe feine Softer bem jungen Preßling $uge=

fagt, um jidj alle unangenehmen freier oom #alfe $u fcfyaffen.

(Sroerließ Äaufbeuern auf ber ©teile, unb ritt nad> #ofyen-

fräfyen ju feinem SCBaffcnbruber ftriebingem tiefer [abritt

eben, über büftern ©ebanfen brütenb, im (Saale feines

(SdjlojfeS auf unb ab, als #auSner ju ifym trat 2öot)er

beS SBegeS? fragte er ben (Saft,

93om SRitterfpiele in ^aufbeuern.

$fut, rief griebingen, wer wirb dm ftaflnadjtSmum*

merei mit fo eljrenootlem Hainen belegen? 2Bäre tdj ba*

^in gebogen, fo §ätte id) ftatt meinet eblen Joffes ben

(5fel meines Füllers jum 9ütt genommen.

3e nun, oerfefote£au$ner, man muß ftcfj in bleäeit fdjirtem

7



%ü) neunte fte aud), wie fte ift, entgegnete ber bitter

oon ^oljenfräfyen; barum ftel)ft $)u bte 33tlber meiner

Stirnen tyter alle oerfe^tt an ber SBanb fangen, bamit fte

bie <Sa)matfj tfyrer Stbfömmltnge nidjt fetyen,

#auSner meinte, eS gäbe noefy watfere Männer genug,

bie bürften nur fefi jufammenl)altem

Sriebingen fa^üttelte ben Jtopf. ©eV oom <See abwärts,

längs bem $f)ein $in, bis wo baS ©tebengebirge ftefyt, unb

$afyle bie $erbrotf>enen 33urgen auf beiben ©eiten, unb £>u

wirft 8uft bekommen, ein ^artl)aufer ju werben, um niräts

meljr als memento mori $u fpred)em tiefer ^aifer 9Jkr

$at nun ootlenbS burd) feinen ßanbfrieben bem eblen bitter*

tfyume ben legten «Stoß gegeben, unb waS nodj übrig bleibt,

ift um nickte beffer, als SBeiberfrieg mit Dfengabeln unb

39efem

äßenn £)u ßufi l)aft $u einer mannhaften ftetybe, fo ift

jefct ©elegen^eit, benn ttfj fomme eigentlia) mit ber SSitte,

SDu möcfyteft mir $)etne S3urg leiten. 2flein altes Uliuneft

brüben f)ält deinen (Steinwurf metyr aus.

ütteine S3urg ift £)etn, antwortete ber bitter oon £0=

^entrafyen, unb reichte bem ®afte bie £anb, aber gib mir

nähern SSeria^t

£auSner er§ar)tte nun, wie er in Jtaufbeuetn ftd) einen

$orb geholt, unb barum ber ©tobt einen Stbfagebrief fen*

ben wolle.

©in ©tratyl wilber ftreube -flog über ftrtebingenS fin=

jtereS ®efta)t, unb ein großer ©ebanfe festen jugleid) in

feiner <Seele aufjugefyem $omm, fagte er, tdj fa^reibe ben

Slbfagebrief in deinem tarnen, unb $)u frtfcelft £>etn £anb*

jetdjen barunter»
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2)er 23rief würbe otjne $er$ug abgefcfyicft, unb $rte=

bingen traf aläbalb 3lnftalten, #ot)enträl)en in 93ertf)et=

bigungSftanb ju fefcen. SDurcty it;rc Jtunbfdjafter erhielten

bie bitter jefct %lafyxifyt, baß einige £anbel$leute au$

Jlaufbeuevn auf ber «fcctmfctyr auö ber ©c^weij Gegriffen

feien. £auöner legte ftet) mit einem Raufen Seifiger in et*

nen £interl)alt, überfiel bie forgloS ^eifenben, welche oon

einer fteljbe nict)tö wußten, unb fcfyleppte fte auf ^otyen^

fräßen. Unter ben ©efangenen befanb ftdj auefy ©eorg

Preßling, ber Später beö jungen €>tto, welchen ©uttenberg

feiner £orf)ter jum ©atten beftimmt fyatte. ©r fam oon

®t ©alten, unb war unterwegs zufällig mit ben Jtaufleuten

$ufammengetroffen. SDtefe würben oon #au$ner noefy jtemltdj

mitbe beljanbelt, nur forberte er oon i^nen ein bebeutenbeS

ßöfegelb, welches bie ©tabt ^aufbeuern für fte bejahen

follte; ben alten «Preßling aber ließ er in Letten fdjlagen,

unb fd)wur J)oa) unb treuer, ber bitter muffe fein ®efan=

gener bleiben, bU fein (Sofjn tljm bie fdjbne 9ttargaretl)a

als 93raut abtrete.

2U3 ba$ 33egebniß in ßaufbeuern ruchbar würbe, ent=

ftanb große Unruhe in ben ©emüttjern. 2)ie ©tabt fonnte

nid)t fo oiele £eute aufbringen, um einen «ftrieg^ug gegen

£ofyenträt)en ju unternehmen, unb naef) langer 93erat^=

fd)lagung entfätoß man fta) enblid) eine SBotfcfyaft an ben

ßaifer §u fenben, ber f\a) bamatS in Nürnberg auffielt.

Dtto Preßling erbot ftdj, mit ben Slbgeorbneten be$

9£atl)0 bafyin ju ge^en. ^unj oon ber föofen war fein Dfyeim,

unb tyatte bem ^aifer fo glanjenbe S3eweife großen SQiut^eö

unb unerf^üttertic^er Sirene gegeben, baß ÜÄar nic^t leicht

7*
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eine feiner Sitten mrüdwicS, beim er »erlangte nie Un=

billiges unb UngeredjteS.

£>er Jtatfer war l)öd)Itd) entrüftet, als iljm Äun§ oon

bem freoetfyaften Beginnen «frausnerS unb §riebingenS üftad)*

rid)t gab. @r oerfprad) bem 2tbgeorbneten anf ber «Stelle

©enugttyuung unb erteilte alsbalb feinem ftetbobriften, bem

krümmten ©eorg oon SrunbSberg, Befefyt, gegen #ot)en*

fragen auftubrea)en, unb bie SrtebenSftörer hu süchtigem

ftrunböberg galt mit $eä)t für einen treffUdjen JtriegS=

mann, aber bie Sage ber Burg £ol)enfratjen mad)te eine

Belagerung fefyr fdjwer unb langwierig» 2ludj war bie

SSefte f)tnreid)enb mit 9ftannfd)aft unb ©efdmfc oerfefyen, unb

man fonnte gewtf? feim, baf bie beiben bitter baS Sleufjerjte

wagen würben, weil für fte 2ltteS auf bem ©piele ftanb.

ftrunbsberg fal) jur Be^wingug beS (SdjloffeS fein Mittel

als ben junger, unb er fdjlofj fie barum aufs engfte ein.

2)ie Belagerung bauerte bereite einige Sodjen, als $rie=

bingen eines £age$, wie er gewötjnlld) tljat, auf einen ber

Stürme ftieg, um $u erfpafyen, ob bie Belagerer in ifjret

(Stellung feine Beranberung vorgenommen. SDa erbtiefte er

einen jungen bitter, ber §iemtid) nafy an bie Burg l)eran=

fprengte , als wolle er etwas auSfunben. ftriebingen riß

ber Sßaa^e neben iljm bie Büa^fe aus ber ^>anb, legte an

unb brücfte loS, aber baS ©ewet>r jerfprang unb jerfdmtet*

terte iljm ben 2lrm. £)er ©duner^, ben er umfonft ju mei=

(lern fud)te, unb ber ftarfe Btutoerluft jogen tf)m eine £)Jm=

mad)t m, unb er würbe burd) einige (Solbaten, wetd)e bie

2Bad)e fjerbei rief, auf fein ©emaa) gebraut. 2)er SBunbarjt

erflärte, ber 9tttter fönne nur burdj Slbnatyme beS 2(rmS

oom /lobe gerettet werben, aoer griebingen warf tfym einen
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furchtbaren Q3Itct $u. ©ety, jürnte er, gel) unb übe beute

.ßunft an ben Stemmen, bie ba$ £eben atö ein 2Umofen

f;aben, unb eö barum in feiner jerplumpteften ©eftatt nod)

immer <xU eine tcftticfje ©abe in (froren fyattem

@r lieg (nerauf £auSner oor fein ßager rufen, unb faßte

$u ü)m:

3cfy bin ein (Stamm, ber fattt, nidjt weit feine 2ßur£eut

abgefault ftnb, fonbern burd) bie |>anb be$ ©djidfafä, ba3

mir bte$ma( freunbüdj entgegentritt, benn länger fann fia)

bie 93urg bod) niebt galten, unfre SebenSmittet reiben faum

ncd) auf oter^etjn £age. 9?imm 3)cine %mk unb audj atfe

oon ben Steinigen, bie u)re $aut in Sidierfyeit bringen

trotten, unb §iet;e biefe Sftadjt burd) ben untertrbifd)en ©ang

ah, ber cud) über bie Sinie ber Belagerer fyinauS bringt

2Öie, rief ^auSner, idj fotttc £>td) oertaffen, meinen

2Öaffcnbruber ? SGBenn ify meine ©dmiad) aud) fet ^tn kantet

ber 3Rac()t t)ü((e, fo wirb fte ber £ag bod) batb befdjeinen.

„SßMft SDu, ati SanbfriebenSbredjer, buretj ben ©tttcf

enbtgen?"

Unb wae wirb Qtin 2oo3 fetm? fragte #auSner.

„(Sin er)renootte$ ©rab."

Sn biefem Stugenbü'cfe trat ein ^ned)t fyerein, mit ber

Sßadjridjt, e$ fei ein #erolb oor bem Ztyxt mit einer 2tuf=

forberung.

ftriebingen r)ieß #au3ner fjinabgetyen, um ben Antrag

$u oemefymen. 2)iefer fer)rte batb jitrüct unb rief mit grim-

migem Sachen: freien 9U>,uig bietet ftrunbsberg £>tr unb

deinen ßeuten an, wenn £u mid) auötieferft.

#ab' id) nta)t einen ^ropt;ettfd)cn ©eift, fagte ^riebingen.

©efy unb fag bem £erotb, ia) würbe morgen früt) einen



102

Otttter tn'ö Säger [Riefen $ur gütttdjen 93erfyanbhmg. £u
aber tfyue biefe 9lad)t, rote id) £>ir geraden, ober bie $a=

ben fingen £tr £)em Requiem.

#au$ner fafy in ber £fyat feine anbere Sßafyt oor fid),

als Slnd)t. (Sr oerliefj bie 23urg eine Stunbe oor £age$=

2lnbrud), nnb tfym folgten nid)t nur feine Seute, fonbern

aud) bie meinen Jtncd)tc unb Seifigen §riebtngen$
, fo baß

biefer mit einem alten treuen bittet, Samens SBribinger,

unb fieben ,£ned)ten allein auf £of) entreißen jurücf blieb.

£)er unterirbifd)e ©ang, burd) weiden $au$ner feinen

SBeg nafym, führte in einen abgelegenen £l)algrunb. Tort

oertiefjen it>n, wie oerabrebet, ade feine Begleiter, benn fte

fürd)teten, als §rieben$ftörer ergriffen unb hingerietet ju

werben. Jpau^ner war lange unentfd)toffen, woliin er ftdj

wenben folfte. 5lber wafjrenb er langfam unb in tiefem

9lad)ftnnen burd) baö £l)al ritt, fa^ er ^(ö^Ud) einen jungen

Flitter mit einigen beifügen auf fid) jufprengen. ®$ war

Otto Preßling, ben $runb6bcrg um Sebenömtttel auSgefanbt

Jjatte. 23etbe ernannten fid) augenblidlid); «£>au$ner fprang

oom $ferbe unb fud)te 3upud)t in einer Jtapetle, bie am

2ßege ftanb.

Dtto folgte il;m mit gezogenem ©d)wert, unb nidjt ad)=

tenb ber geweiften statte, flieg er tyn am Slltare nieber.

Unterbeffen war ber borgen angebrodjen, unb im er=

ften $rüfyfd)immer ritt S3ribinger in« Sager, unb würbe

nad) turpem Verweilen oor ben ftelbobriften geführt.

2öie lautet (Suer Slntrag? fragte ftrunbSberg.

(§r ift fur$, antwortete ber bitter: freien Slbjug für

ftrtebingenö Seute unb itym ein et)renoolle$ ©rab unter ben

Ruinen feiner S3urg.
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r3K ^riebtitgen tobt?"

Dann fonnt' id) ja nicfjt in feinem tarnen fommen,

entgegnete S3rtbtnger. 2lber ber Knochenmann J)at ifym bie

büvre #anb entgegengeftrerft, nnb ber bitter §at fte gefaßt, *
unb will fte nidjt met)r (äffen.

„ tyx fpred)t rätbfetyaft"

£)er bitter ift oerwunbet; ein tyer^after (Schnitt be$

5Xrjteö fonnt' tyn retten, aber er will fierben, weil er

feine ßdt überlebt tyat, nnb fein ©rabmal follen bie 3Rut*

nen feines Stammftfceö fe»n.

ftrunbsberg würbe nacfybenfcnb. Sty Ijabe biefen ftxit*

btngen immer geartet, fagte er nafy langem ©dnoeigen, fo

trofctg er fiel) aud) bem ©efefce entgegen ftemmte. (Sr wollte

bie ©Ijre ber Vergangenheit feft galten, in ber ©dnnadj

ber ©egenwart, nnb er war ber ©innige nnter ben 9£aub=

rittern, ber nia^t ben SRaub fua)tc, fonbern ben Kampf.

(Sure 23ebtngungen ftnb gewährt: tyx, 93ribinger, $ief)t

mit $riebingen$ Seutcn frei ab , nnb liefert unö bie nieber=

geworfenen ©efangenen anö. Den bitter laffe id> etyren^

ooll beftatten, unb bann fein ©djlofj abbrechen.

ftriebingen lebte nur noct) wenige (Stunben. 3tt6$runb$-

berg in bie 33urg eingebogen war, unb an fein Sager trat,

war er bereits eine falte ßeicfye. ©r würbe in ber <§d)log=

fapetle neben feinen 2lt)nen begraben, unb bie 93efte hierauf

jetftört.
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28.

Der JltiuueWrfl.

33ei 2)offent)eim an ber 33ergftraße liegen auf einer

walbtgen Höfye bic krümmer ber cinft feften ©diauenburg.

Hier lebte 23erto(b, ber (efcte feines «Stammes, §u Anfang

be$ oicrjetmten 3af)rf)unbertS. (£r Tratte eine einzige %ofy

ter, 3ba genannt, bie in jugcnblidjer Sinmutfy fyeranblübte.

©in wacfrer junger bitter, £ug oon labern, fam manaV

mal auf bie (Scfyauenburg , unb e$ entging bem fträutein

nid)t, baß fic e6 war, bie ityn anjog. 2Jud) Hieb er i^rem

Herren nia)t lange gtetftgültig. S3eibc liebten ftdj, oljne

baß eö $ug gewagt fyattc, oon Siebe ju fprcdjen. 3Utd) trat

jefct ein unwillkommenes (S'reigniß jwtfctyen bie 2Öünfd)e

unb Hoffnungen beS 9tttter$. 2Uö pfätjifaVr 23afatt mußte

er mit feinem Herrn gegen Jtonig Subwig in ben Jtrieg

$ieben. £>er 5lbfd)ieb auf ©cfyauenburg war traurig, £ug

bat baS Kräutern, feiner $u gebenden, unb fdjenfte i^r ein

fd)öneö 2Binbfpie(, baS tyn gewölmtid) begleitete, unb an

weldjem 3ba immer ein großes 2Boi)tgefa((en gezeigt f)atte,

£)er ßrieg bauerte fange, unb $ug Mute erft nad) einem

Safyrc in bie Heimatfy jurücf. ©ein erfter Ausflug war

naa) ber ©djaucnburg. 5Iber fd)on unterwegs oernaljm er,

ber alte SÖertotb fei injwifdjen geftorben, bie Herrfdjaft oon

bem SefynSfyerrn eingebogen worben unb §räu(ein ^ba oer=

fcfywunben. 3)er bitter würbe fe^r traurig ob biefer 9iadj=



105

ricfyt; er fud)te ba imb bort (Jrrunbtgung einjwjic^cn oon

bem graulein, allein bie jurücfgebliebenen Wiener fetbfl

wußten feine »eitere Slußfunft ju geben, aU bafj fte wenige

Sage naa) bem 23egräbniffe ifyreS $ater6, oon einem ein*

jigen alten Wiener begleitet, bic 93urg oerlaffen, weit fte

gefährlichen 9tad)ftellungen auggefefct gcwefen.

£ug (teilte jefct 9lad)forfdmngen an in ben Jtlöftem

unb überall, wo er eine ©put ber oerlornen ©eliebten $u

entbetfcn Ijoffte. <5o gingen oiele 9ftonbe oorüber, unb er

würbe täglid) fdnvermütbiger unb mieb alle ©efellfdjaft ber

2flenfdi en. Sttandmtal burdjftrid) er ben ftnftern Dbenwalb,

weniger um ftdj *an ber 3agb ju ergoßen, alö weil bie

©tnfanrfeit ber 2Bälber tljm jufagte. (Stuft fatn er an ben

§ujj beö Qftinnebergä, wo er ftd) ermübet an einer Ouelle

nieberlegte. 3ba'3 23ilb trat lebenbiger alö je oor feine

©eele. Sa raufd)t e$ burd)'ö ©ebüfd) , er fpringt auf

unb greift nad) bem S3ogcn, in btefem 3lugcnblidc ftefyt

er baö SEBinbfyict, welches er 3ba beim 3Xbfd)iebe gefd)enft.

(£g fannte feine (Stimme, fprang an ibm r)ir»auf unb gab

feine ftreube burd) lumbertetlei Bewegungen jti ernennen.

Sann eilte cd in'3 ©ebüfd), fam wieber Jjeröor, unb fd)ieu

ben Flitter einjulaben, ibm ju folgen. #ug tbat e6, unb

baö £l)ier führte tyn auf bie #ölic be3 23erg$ $tt einer %fc

fenl)öl)le, an bereu ©ingang 3fba mit bem alten, treuen

$ned)te faß. Sie $reube bcö 2Öicberfel)en3 war unbefdireib-

lid). (Sie er§al)(te, wie fte nad) bem SSevlufte ber oäter=

Hd)cn ®üter unb bebrängt oon fcem Ungeftüm eines roljen

(Sbettnec^tS, ber fte $u entführen gebad)te, in biefe (Sinöbe

iljre 3nflud)t genommen, ba jeber anbre Sßeg ju gcfä^r=

tid) gewefen.
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#ug brachte fte ju einer frommen 2öittwe in @idjer=

fyeit, btö er fie nad) wenigen Monaten als 93raut jum %U
tare führte. 2öo bie #öl)le ftanb, baute er eine ftattlicfye

33urg unb nannte fte Sftinneberg. 3unt ewigen ©ebäd)t^

nifj ließ er baö 2Btnbfpiet, weldieä Um ju ber ©eliebten

geführt, am großen portal bcö ®d)loffeö ausbauen, wo

eö erfl in ber testen ßdt weggenommen unb an ber 3i?g?l=

glitte unten im £t)ate, beim Dorfe ©uttenbad), über einer

©tatltljüre eingemauert würbe, unb noa) ju fefyen ift.

29-

%i\$c vom ölten ä$ee.

3m (Slfenjgau, bei ben Ruinen oon ©teinSberg, $ieljt ftd)

eine 9tteberung f)in, bie man ben alten @ee nennt. ®d)(an!e

(Silberpappeln ergeben ftd) auf bem ersten Ufer beö el>e=

maligen ©ee$, ber jefct burd) frifdjeS ®vün unb manmd)*

faltige Blumen ba$ 2luge ergoßt.

3tuf bem ©teinöberg folt einft ein graultdjer Sfocfe gefyaufi

fyaben, weiter baS @d)recfen ber weiten ©egenb war. ($r

beraubte bie tyarmlofen 2ßanberer, trieb ben Wirten tljre

beerben weg, unb fiel mandjmal ein fyübfdjeö 9ttägblein in

feine £anb, fo würbe e$ auf feine unzugängliche 93urg ge*

fcfcleppt. ©ineö £ag$ jog er an einer Jtapelle oorüber, bie

am Ufer beS <See$ unter ßinben jtanb, unb gewahrte barin
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eine Jungfrau von wunberbarer (Scfyöntyeit. ©te Mete vor

bem Zitate unb verrichtete tfyr ©ebet jum SDanfe, baß ber

^tmmet ü>re Butter von einer fcfyweren ßtanfyeit errettet.

£>er bitter entbrannte atöbalb in fdjnöber ßuft, riß bie

Jungfrau vom 2tftarc weg, unb artete ntcr)t ir)rer Sutanen

unb U;rcr $obe$angft. ©ebon wollte er fte auf fein ^ßferb

fyeben, unb mit it>r bavon fprengen, ba bat tyn baö 9ttägb=

lein, il)r nur nod) ein ftu^eS ©ebet in ber «Kapelle $u

geftatten. 2)er Räuber willigte ein. «Sie warf ftd) vor bem

23tlee ber ^eiligen Jungfrau §ur @rbe, unb rief im SEBatyn*

ftnneber Verzweiflung: D bu Steine unb Unbefiecfte, nimm

aud) mid) rein unb unbefieeft §u bir. SDteS fagenb, rafft

fte ftd) auf, eilt auö bem <£ird)lein unb ftürjt ftet) in ben @ee.

5lber bieftlutl) tljeilt ftdj nid)t unter if)ren Süßen; wie von

unrettbaren Rauben getragen fcfywebt fte barüber l)tn, unb

erreicht glüdCtcfe baö anbre Ufer. £)er bitter, in btinber

£ßutl), wit( it)r nacbetten, aber bie SBaffer fd)(agen über

feinem Raupte jufammert unb bie ©eifter be$ 2(bgrunb$

reißen ifyn fytnab in U)r bunfteö 9tetd).

$od) je£t fyört ber Sffianbrer manchmal in einfamen

9cäd)ten eine wefyflagenbe «Stimme, wenn er an biefer ©tatte

vorübergeht, unb bie Bitterpavyel raufdjt gefyeimnißvott, unb

erfüllt ba$ #er$ mit ©raucn.
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30-

%m ftebenten ^afyrtyunbert *am Sfribotin aus ©d)ott(anb

an bcn Dberrfyein, um bafctbft bie Sefyre be6 Jlreujeg aug=

jubreiten. 3tuf einer Slue, ba wo jefct <£ädtngen ftct>t
r
unb

im fünfter feine ©ebeine tntyto, baute er ein «ftircfykin

unb ein Softer. $>a$ £anb umber geborte jWci abetigen

©rübern, ttrfo unb ßanbo(pf). 3ener gab jum <£>eil feiner

©eele unb mit beö ©ruberS (Stnwittigung feine 33eft&ungen

bem Softer unb wibmete ben £Reft feiner Sage frommer

99u$übung. 9lacf) feinem Sobe fam Sanbolpb, unb rij? mit

©ewalt an fidj, wa$ ber 93crftorbene ber Jlirdje gefd)enft

fyatte. ftribotin trat oor ibn unerfcfyrodenen <£>erjen$, unb

fyrad): ©ieb ©ott, waö ©otteS ift, unb (aß ab oom un=

redeten ®ut, benn eö rvtrb 2)ir unb ^Deinen ^tinbern Unzeit

bringen. Sanbo(pt) tad)te työfynifd). 3fn ad)t Sagen, fagte er,

t)ä(t ber ©raf ein ©ebing ju iftangtwU im ^eint^at; bort

wetten wir unfer JRedjt fud)en, unb fannft 2)u meinen

©ruber at^ 3' «gen ftetten, fo begeb id) mid) meinet 2In-

fprud)ö.

£a mad)te pd) ftribotin auf unb ging nad) ©taris, wo

Urfo in einer $ apetfe begraben lag. 2)ort warf er ftd)

nieber jum (Bthtt, fdjtug bann mit feinem ©tabe breimal

auf ben ©rabftein unb rief: SDu bift jum ©ertcr)t gelaben

*>on beinern ©ruber; fäume nidjt ju erfreuten $ur gefegten

©tunbe, bamit (ein Stud) beinen 9kmen bebrotye.
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ßu 9tangfwU fafj am befttmmten £age ber Sanbgraf

mit ben jwötf @ä)offen, bie ifym baS 9Retf)t pnben tyatfcn.

$*ribo(in unb ßanbotyJ) traten t>or feinen ©tufjl, nnb bradj*

ten tfyre «fttage unb ifyre ©tnrebe »or. 23Mn ©ruber J)at

feine @d)rift über bie Vergabung ausgefertigt, fagte 8an-

botplj; nur fein eignet Beugnif !ann fyier gelten. £>er

e^rwürbige 93ater fott tlm freien, um $eb unb Antwort

ju geben.

Jtaum war baS 2Öort aus feinem 2Jhmbe, ba pod)te

es an ber Xljixxt wie mit ©etfterfyanb, unb bie Slmvefenben

überlief ein ©rauen, nur ftribotin flaute rubig unb *>er*

trauenb nafy ber £f)üre, bie fttf) (angfam öffnete. Urfo

fd)ritt herein in feinem £obtengewanb, Meid) unb mit ftarren

3ügen, bod) fc^ien fein 2htge fiet) jefct ju foXtltn , unb ber

farbtofe 9#unb öffnete fid) jum Sieben.

„2Öefy £>tr, trüber, fpraä) ber SSerftorbene mit Jjotyter,

bumpfer stimme, wel) 2)ir, bajj 2)u bie S^u^e meines

©rabeS geftört Ijaft, unb breimat wefje über ben ftreoet,

ben S)u ausüben tt>itfjt am ©igent^um beS <£>erm. 5JHt

©einer Söenütfigung gab id) bem Softer ftrtboftnS meine

33eftfcungen, unb muß nun jeugen gegen Did), £>er 9ttd)ter

fott fpredjen. ßanbotyl) warf fid) auf feine Jtniee.

3d) ftfjenfe auä) mein ©tgentfyum ber ^irc^e, fagte er

mit jitternber ©timme, unb will mein %thtn unter $ribo=

UnS ©efyorfam in einer Bette befdjtiejjeiu

£)a täfelte ber £obe unb oerfd)toanb. tfanbotyty aber

bat ben frommen ^rtefter, Um unter feine 33rüber aufju*

nehmen, bamit er Vergebung finbe für fein 93ergef)en.
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31

JPie (Efrdfrau-iJöljU.

%m ©ebirge btedfeitd be$ 9ttjeinö ift eine wilbe, fetftge

©egenb, bie ©ottfaMag genannt lieber einem Söafferfatte, ber

braufenb »om ©eftein tyerabftür$t, ftefyt man eine §etfen=

fyöfyle, bie feit unbenftirfjen Betten baS (Sbelfrauen(od) tyeifjt,

wnb öon beren Tanten ftcfy fotgenbe ©age im Sttunbe be$

Joffes ehalten fyat.

2tuf bem (Stoffe SSofcnftein, im Zapplet tyal, weld)e$

früher feijon öon ben Hunnen unb fpäter noefy einmal im

Skuerntuege jerftört würbe, lebte ein bitter SCBelf som S3o=

fenjtein mit feiner <£>au$frau. Diefe war t>ott eiteht ©inneS

unb babei fyart gegen baö #auggeftnbe unb bie Ernten, ©inft

auf einem Spaziergange begegnete ü)r ein jerutmpteS 93et=

tetweib mit fteben deinen Ät'nbern, unb bat um ein Sttmofen.

Die ©betfrau jiirnte bie 23ettterin an unb fagte: (Si, Du
unöerfcfyämte Dirne, mußt Du fteben Jtinber fjaben, wenn

Du fte nic^t nähren fonnft? %$, feufete baö Sßeib, icf> tyatte

wofyt93rob für fte, fo fange mein Sttann UUc, ber ein ftei=

fjiger Sttykx war, aber ber Fimmel $at mief) jur SBittwe

unb biefe Unmünbigen ju Sßaifen gemalt, barum fetten

bie 9#enfd)en fta) unfrer erbarmen.

Der (Sbetfrau ftteg ba$ 23lut §u ©efufyt ob ber freien

$ebe, unb fxe fcerfefcte tyirtmifcij: Du fyatteft Deine fteben

33ra<fen bem SDianne tn'$ ®rab legen fotten. Da« arme

Seib warf einen fiammenben fdlid auf fte unb rief: 9htn
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fo wiinfdje itf>, baf 2)u mit fteben Knaben jugteic^ nteber*

fommen mögeft.

£)te ©betfrau fertig ein lautet ®e(ad)ter auf, aber

jug(eid) mürbe fie oon einem unerflartidjen ©djauer ergrtf*

fem @3 war in ifjr baS ©efüfyt, a(3 fönne ber §(utf) in

Erfüllung getyem £>te$ gefa>() auef) wirflia). (Sinft als ber

bitter oon 33ofenfiein auf ber 3agb abwefenb war, würbe

fie plöfcltdj oon Soeben überfallen, unb braute fieben Mab*

(ein jur SSelh SDa rief fie eine vertraute 3J?agb unb befahl

i$r, fedjS oon ben Jtinbern $u nehmen unb fte in einem Sei-

ner ju ertränfem £>ie SWagb tt)at wie it>r geboten worbem

211$ fie fict) mit ben ßinbern bem 2öei^er näherte, fam eben

ber 58urgl)err oon ber 3agb jurü(f. 2BaS tragft £)u in

biefem Jtorbe? fragte er« @S fxnb fed)S junge #ünb(ein, bt?

ia) in*« SKaffer tragen fotl, ftotterte bie £)irne, ben ftebenten

fyat bie gnabige §rau für fxa) begatten.

£)er bitter »erlangte bie £unbe ju fetjen, unb erfuhr

nun bie gräjlia^e $$at. (§r legte ber 5flagb <§tttlfa>eigen

auf, nafym bie Jtinber unb braute fte in baS £>au$ eines

waefern SanbmanneS, ber fte erjog. Rad) fteben Sauren

(teilte er ein ©aftgebot an, wobei man guter £)inge war,

©egen ©nbc beö 9flat)l$ fragte er: was ber §rau gebühre,

bie ifyre eignen Äinber tobte?

@ine folcfye Rabenmutter fott man mit einem £aib 23rob

unb einem ßruge 2ßaffer (ebenbtg einmauern, rief bie @be(=

frau, bie in biefem Slugenblitfe tljreS 93erbrett>n$ nia^t ge=

badete. 2>a tief ber Ritter bie fedjS Änaben fyereintreten

unb fyraa): 2)iefe ba wollteft £)u ertranken (äffen, 2)u

tyaft £>ein Urttjeil felbft gefprocfyen.

2>te ©betfrau würbe jefct in bie £<ty(e in ©ottfa)(ag
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gebraut, bic »on biefem S8cQf6niffc iljren tarnen l>at. £>a$

®efd)lcd)t bcr ©bleu üon 33ofenftein erlofdj in feinen mann*

liefen 9lad)fommen erft im Safyre 1773, unb bie 23urg ift

jefct ein ©igentfjum ber Ferren öon %üxtydm.

32-

1 i e Kapelle.

33et bem frieblidjen £)örfäVn S)atlau, eine <Stunbe oon

2fto$bad), liegt ein 33erg r>on mäßiger #ofye, auf welkem

x>or Betten ein grauenflofter ftanb. 2ludj bie Ruinen bef=.

felben ftnb je£t öerfdjwunben, mit feinem Tanten, bod) tyat

fxd) bas Slnbenfen bawn ntxJj in bem tarnen ber oberften

$3ergfpifce ermatten, iveldje bie Jt adelte t)ei$L 2113 bie

Hunnen baö beutfd)e 8anb überwogen unb »erfyeerten, lebten

in biefem Softer §n>ötf junge Tonnen mit ü)rer betagten

Sßorftefyertn. @ie waren fämmttid) au$ ben eblen ®efd)led)=

tern ber ©egenb, unb *>on unfträfttdjem SCBanbel. £>a bie

3'einbe (idj bem Sftedartfyale näherten, gerieten fte in große

2tngft, benn allenthalben verübten bie jua^ttofen ©paaren

ber Sremben unerprte ftreoel. (Sinfl öerfyarrten bie 3ung=

frauen M$ um Mitternacht im ©ebete, unb flehten §um

Fimmel um @d)u& unb Rettung, ba lautete e$ an ber

«fttofterpforte. ©in alter üflann mit freibeweifkm 33arte, aber

*>on etyrtvürbigem 5lnfe$en, bat um (Srtnlaf unb 9tad)U)er-
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Serge. Sreunblidj nahmen bie frommen grauen ben 2öanberer

auf, unb festen tym ©peife unb %xani oor. Jn feinem

Stnttifce lag eine #of)eit unb Sftilbe, wetctje (Styrfurdjt unb

Vertrauen $ugleiä) erwectten. S)te .ßtaugnerinnen teilten

ü)m ityre S3eforgniffe mit unb baten um feinen ^atij.

Siejijr an mir Erbarmen geübt $aU, fagte ber ©reis,

fo wirb ®ott auä) (Surer fta) erbarmen, benn er tybrt ba6

ftlel)en ber frommen Unfdjutb. 3ttein dtafy ift aber, Jljr

lagt al$balb bretje^n £obtenfärge oerfertigen, unb fte in

bie Kapelle ftetlen. 9cal)en ftify bie fteinbe biefen dauern,

fo fcfymücft Jl)r @uer #aupt mit S3(umenfran^en unb fegt

@ud) in bie ©arge tote SSerftorbene. Jd) werbe wieber=

kommen $u berfetben ©tunbe, ba bie fteinbe in biefeS ®ot=

teStyauS bringen, unb ©uä) einfegnen.

£)ie Jungfrauen traten, wie ber ®rei$ fte geheißen. (Sie

ließen in (Site brei$efm ©arge oerfertigen, unb als fte ba$

©efdjrci unb ben ßärnt ber l)eranjiel)enben Hunnen oer=

nahmen, fefcte eine ber anbern einen Jtran^ aufs &aupt,

unb fte legten fid) in bie ©arge, bie <£>änbe über ber Söruft

gefaltet. $lö|tid) lam ber ©reis in nrdjlidjem ©ewanbe

unb begleitet oon $wei wunberfdjönen (Sfyorfttaben aus ber

©atrtftei gefdjritten, unb verrichtete bie ©ebräudje, wie fte bei

SBeerbigungen gewölmlidj ftnb, benn bie Jungfrauen waren

wtrflid) eingefcfylummcrt, um jcnfetts, im Sanbe ber 9cu^e,

wieber $u erwachen. «Raum war bie le&te ©egnung $um

^rieben aus bem Sftunbe beS ©reifet, als bie Hunnen

^eretnftür^ten , aber oon einem plöfclidjen ©d)recf gefeffelt

würben. $)er ©reiß fyatte eine eble, tjo^e JünglingSge=

ftatt angenommen, eine ©torie umgab fein £attpt unb

über bie tobten Jungfrauen o erbreitete ftd) ein golbner
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(Stimmer. 93on namenlofer Slngft ergriffen, ftürjten bie

ßrtegSfned)tc aus ber Kapelle unb bem Softer fort, unb

feiner wagte eö meljr, bie ©pifce beö 33erg6 $u betreten.

2ltß mm baö 2anb wieber oon ben »Üben Sorben gereinigt

war, festen bie Umwohner beö «ftlofterö in itjre Bütten ju=

xixd unb wollten auefy, nad) alter ©ewotmljett, bem ©otteS*

bienfte auf bem S3erge wieber beiwohnen, aber fte fanben

mit (Srftaunen bie Betten »erlaffen, unb in ber Stixfyt erhoben

ftd) breije^n ©räber, jebe$ fcejeidjnet mit einerntende unb

auf ben ^reujen bie Flamen ber jwölf Jungfrauen unb

i^rer Vorfiel) ertn.

33.

PW lalktubn x $.

£)te fdwne ßiba faß am ©pinnroefen, unb flaute man^^

mal burdj ba8 ©rferfenfter ber SaWenburg hinaus auf ben

2Beg, ber aus bem (Sia^enwalb führte. @ie war mit ©untram

oerlobt, einem jungen bitter aus ber Stadjbarfdjaft, unb

tying an iljm mit treuer Siebe, ©untram wollte an baS

#oflager be$ $fal$grafen fcteljen, um bort fein ße^en ju

empfangen, unb nodj oorfyer oon feiner S3raut 2tbfd)ieb nel)=

men. (Sine (Stunbe motf)te fie fo gefeffen tyaben, ale er auf

feinem ©raufa^immel baS £f)at fyerauffprengte. <Sie warf

in ber ftreube bie ©pinbel aus ber £anb, unb wollte il)m

entgegeneilen, oerwicfelte fta) aber in baS ©efptnnfi, unb
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e$e fte fttfj no^ losmachen fonnte, trat ©untram fdjon $ur

£l)üre herein, ßiba würbe in biefem Slugenbltcfe t>on einer

Jöangtgfeit ergriffen, welche fte nid)t ju meifiern wuj?te, unb

©untram Ijatte TOtye, fie burdj Sorte unb ßiebfofungen

in etwas $u beruhigen, ©r fdjieb mit bem Söerfpredjen, in

»ierje^n £agen lieber bei i^r $u femt, unb trug tfyr noä)

x>icte ©rüge an ifyre Butter auf, bie in ber ßircfye war*

©untram tyatte ben feften Söorfafc, fo balb als möglich

jurü^ufommen, benn auf ber Sattenburg blieben fein #er§

unb feine ©ebanfen $urücf; allein e$ gefcfyaty ntcfyt, wie er

wünfctyte unb backte» £)er $fal$graf wollte eben, als er bort

anlangte, eine ©efanbtfdjaft nad) S3urgunb fänden, unb

wallte unter anbern baju auä) ©untram, benn er befaß

eine einnetmtenbe ©eftalt unb abelicfye Sitten» Secfys Söocfyen

gingen über ber Sfteife Jjin; auf bem Heimwege oerirrte ftc^

©untram mit feinen ©efafyrten in einem bieten 2Balbe; bie

9lac^t braa) ein, unb ber bitter fal) fiä) $ulefct oon ben

übrigen getrennt, unb mußte ben 2Öeg in ber Stnjternif}

unb bura) baS ©efirüpp auf gut ©lücf fucfyem (Snbltctj

oerna^m er baS ^Raufä^en eines SBadjS, unb ritt barauf $u.

£)er (Strom floß an einem £ügel oorüber, auf welchem bie

2Barten unb dauern einer alten 33urg recfyt fcrjauerliä) fta)

erhoben, ©untram bat um Einlaß, ber Ü)m aua) gewahrt

würbe, naä)bem er feinen tarnen genannt r)atte* 5ttan

führte il>n in ein jiattttcfye« ©emacl), beffen Sänbe mit

@a)ilbereien bedangen waren, ©untram betrachtete aufs

merffam biefe 33ilber, welche mancherlei ®efa)ict)ten oor*

fieltten. 2luf bem einen würbe ber ©runbftein $u einer

JUrcfye gelegt, auf bem anbern fämpfte ein bitter mit

einem £aufep t>on «Sarazenen; auf bem britten oertaufdjte
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ein anbrer ba$ (Schwert mit bem ^ilgrimeftabe- Uebertyaupt

festen baö ©anje eine (£r$äl)lung oon ben #auptbegebmffen

beö ©efd)ted)i$ $u enthalten, wettern bie 33urg gehörte.

SRacfybcm £err ©imtram ben .ftreiS biefer £)arftetiungen

burdjlaufen liatte, bemerke er in einer (Scfe nod) ein ®e=

matte, über wettern ein fdjwarjer $tor f)ing. Neugierig

jog er ben 33ort)ang weg, unb erblidte eine fc^öne 3ung=

frau, bie an einem offenen ©rabe ftanb. ©ie fat) aber red)t

btüfyenb unb tebenaluftig aus, unb war befdjäftigt, itjre

langen, blonben £aarc ^erlitt) y\x orbnem ©untram wußte

bie fettfame SSorftetlung nid)t §u beuten, unb $erbrad)

ftdj ben $opf barüber- — 3n biefem 5lugenbtitfe trat ber

SBurgfyerr in ba6 ©emad), unb fytefj ben ©aft wiüfommen.

#err 33obo, bieö war fein üftame, war ein fyocfybetagter

2ftann, einem ölten (Stamme oergleid)bar , beffen Stützen

unb SSlatter oor ber 3eit gefallen fmb, weil ein 2öurm baö

SebenSmar! oer§et)rte. Ueber ben einft fo tebenbigen ©trom

in feiner 33ruft war ein erftarrenber $roftt)aud) Eingegangen,

unb er burfte nur bie 3lugen fdjliefjen, fo tjielt man ifyn

für einen lobten. ©utfyerjig war er immer gewefen, unb

er fefcte batb ade feine Öeute in Bewegung, um bem §rem=

ben bie gebüfyrenbe ©fyre ju erweifen. 2ludj faxten er

SÖotytgefatten an ©untram« Sieben unb (Erklungen $u

finben, unb blieb bei tfym ft£en, bis ttjn gegen Mitternacht

ber @d)laf übermannte, ©untram würbe jefct oon einem

alten SDiencr in ein ©djlafgemad) geführt. 2)cr 2£eg batjtu

ging burd) einen langen, oben, fdjauertidjen SBogengang.

£)te Senfter waren mit «Spinnengeweben überwogen, unb

beim <Sa)immer bee Stdjtö fräwirrten $(ebevmäufe beroor,

unb umtreiften ©untram unb feinen Begleiter.
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#err bitter, fing bcr alte Wiener cm, 3tyr »erbet gtau*

ben, in ein oerwünfcfyteö ©cfylojj geraden $u fet;n, wo 3<ut=

berer unb Unfyolbe fyufen. Unfer #err ift otme Ätnber,

unb feine ©ebanfen mögen nirgenba am ^rbifa^en metyr

feftt)alten, ©eit Dreißig Sfa^ren, ba feine te|te Softer, bie

fc^öne (Srlinbe, ftarb, (afjt er atleä verfallen, nnb baS ®e=

madj, wotjin td) @uct) nun bringe, ifl ba$ einzige, worin

wir einen ©aft nodj mit ©fyren beherbergen fönnen, —
^nbeffen, fuljr ber 3lCte nad) einigem (Schweigen fort, in*

beffen gefd)iet)t eg fetten, baß ein ftrember bei und etnfpricfyt,

unb feit fünf 3at)ren feit tyx wieber ber ©rfie.

2Bäbrenb biefer 9Rebe waren fie in ba$ ©emad) gefom*

tuen, ©untram tyatte gern oon bem 23urgt)erm unb feinen

©djicffalen -iftäfyereö erfragen mögen, allein ber Sitte wtet)

feinen fragen aus, unb atä er bem bitter tint gute Sfcadjt

wünfcfyte, fügte er leife t)inju : £err, wenn Sfyx oietletd)t

bie Sflac^t In ber ©tubc neben an ein ffelneS ©eräufd) fyört,

fo tagt bieS (Sud) nicfyt anfechten, madjt ein $reu$ unb betet

ein Söaterunfer.

tylit biefen SBorten entfernte er ftd), unb bem Olitter

würbe eS faft ein wenig untjeimtld) ju SJhtttye, benn er

backte an eine ©efyenftererfcfyeinung, unb bie atte 33urg war

ana) baju gemalt, eine fötale fturcfyt ju erweden. £)arum

befolgte er treulid) ben guten, frommen $att) bc$ alten

SHenerS, betete ein SSaterunfer, unb befreite f\ä) ©tirne,

2Äunb unb ©ruft. 2lud) ließ er bie $er$e brennen, unb ba

er ftd} nia)t entfct)liegen fonnte, $u 33ette ju ge^en, fo warf

er ftd) in einen Slrmftutyt. 9Ud)t lange, ba bäudjte ifym,

er $öre im Sftebengemad) teife Fußtritte, unb gtetd) barauf
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»ernannt er ben fanft oerfdjwebenben ©efang einer wetbli*

d)en (Stimme. 2>a3 ifl fein gefrenftifd)c$ Sßefen, bad)te

#err ©untram bei ftd), unb ber 3llte mag wotyl fyter ein

pbfdieS TOäöbtein oerftedt tyaben, weld)eö mir ntctytftd)tbar

werben fotl.

5D?tt biefen ©ebanfcn öffnete er letfe fein ©emad), nnb

ging l)inau3 in ber Hoffnung, burd) baö <Sd)lüffellod) er*

fpatyen ju tonnen, wer benn eigentlid) neben ll)m Verberge.

£>ie £l)üre beö üftebengemad)6 ftanb l)alb offen, unb eine

ßampe brannte auf einem $ußleud)ter. SJHt ©rffaunen fafy

©untram eine Jungfrau oon ber anmntfytgften ©effalt an

einem £tfdje oor einem ©bieget ftfcen. ©ie fpielte mit

iljren langen, btonben ßoden, unb fcfyien mit großem 2Bol;l=

gefallen bie fd)önen Büge ttjreö blüljenben 2lntlffce$ $u be=

trauten, ©nntrant ftanb wie angewurzelt, unb fonnte fid)

nid)t fatt fefyen an ber freunblia^en @rfd) einung. 2ftit OMfye

oerfagte er fidj'S fte anstreben, atkin e$ bäumte ttym, ju

fote^er Bett unb an folgern Drte, bod) attju unfd)idtfd),

unb er fdjltd) ftd) enblidj wieber auf feine Kammer, unb

warf ftd) aufs S3ette, bod) flol) tt)n ber <Sd)laf, benn oor

ben Singen feines ©emütl)$ faß nodj immer bie fyotbe 3ung=

frau, oon beren ©eftalt ein B^nber ausgegangen war, ber

fein £er5 umfponnen Ijatte.

Site ftd) ber alte ^Diener be$ Sttorgenö bei ©untram

erfunbigte, ob tt)m bie S^ac^t rul)ig oorübergegangen, be-

jahte eS biefer, unb oerfcfywieg, was er gefefyen. 2)er

S3urg^err lub feinen ©afi ein, ftd) einige £age anf bem

©d)(offe au^uru^en, unb ber bitter naljm bie ©inlabung

an, obgteid) in biefem Slugenblide ßiba'S S3i(b, wie ein

warnenber ©djufcgetfi an i§m üorüberfa^webte* @r braute
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ben £ag bamit $in, bic ©clegenljelt ber 33urg unb bie Um*

gebung &u t>efef)en, 3nbem er einen einfamen $fab $wtfdjen

büftern 9}abeifern $in »erfolgte, tarn er an eine Kapelle,

bie wenig befugt fd)ien. Steffeln unb dornen würfen

ringsum, unb burtfy ein jerbro^eneö ftenfter ftredte ein

2ll)orn einen feiner Stefte in ba$ innere, unb befdjattete

ben l>alb verfallenen 3l(tar. %lthzn bem SUtare unb <xn ben

Sänben ber Kapelle befanben (tcf> oiele ©rabmäler unb

barunter ein offenes, leeres ©rab. Stuf bem ©rabfteine,

ber an bie SCBanb gelernt war, ftanben bie SCBorte: 23ete,

SBanberer, bamit i$ jur dlvfyt fomme, aber l)üte bia) oor

meinem 2lnblicf\

©untram wußte nia^t wa8 er oon ber feltfamen 3n=

fa^rift beuten fottte, unb il)m Um ba$ mit ftlor begangene

S3itb tn'$ ©ebäcfytniß. 9Zatf)gerabe überfiel i^n an fleineä

©rauen über ba6 ©eljetmnißöolle in biefer abgelegenen 33urg,

er bad)te jefet ana) an feine ßiba, unb faßte ben $orfa£,

feine Steife nod) an bemfelbcn Slbenb fortjufe^en. 3um
Unglücf fanb er bei feiner SRücffeljr auf bie S3urg ben 33e*

fifcer nict)t ju #aufe, unb ba er nia^t ofyne 2lbfd)teb fc^ei^

ben wollte, mußte er fid)3 gefallen laffen, nod) eine 9lac^t

an bem bebenflidjen Orte jujubringen. 2ltS er ftdj $ur

SRulje begeben wollte, fyörte er im Nebenzimmer wieber ba$

oorige ©eraufd), unb balb barauf erftang ein Sieb in fo

fußen £önen, baß ©untram ftdj unwtülüljrltd) ju ber tyot=

ben (Sängerin ^ingeriffen füllte* £>te £l)üre itjreS ®emacf)$

ftanb fyalb offen, wie geftern; iljre ©eftalt aber Um bem

bitter nodj fdjbner oor; fie trug ein letztes Nadjtgewanb,

welkes bie frönen Umriffe be$ btüfyenben MU meljr jeigte,

als barg, unb il;r $luge ftf)wamm in fetynfüdjtiger ©a)wer*
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mutl). £)er bitter mochte ftd) ntd)t mefyr länger meifiern;

er trat $u ifyr in ba$ ©emad), unb ftotterte einige @nt=

fdjutbigungcn, fte fa$ nnb fyörte if)n mit freunbticfyem 81*

dietn an, jebod) ofyne etwaö §u antworten. Stuf einige

fragen, bie er an fte ttyat, jeigte fie auf eine (Schrift, bie

ist ben fd)warsen 5flarmortifd) , an wettern fte faß, einge*

graben war* £)ie ©d)rifi lautete fo:

3d) mufj fä)wetgen. Siebe tann midj binben, Siebe

lann mtd) l"öfen.

©untram würbe einen ^ugenbUcf nadjbenfenb — bie

Jungfrau fat) i^n traurig an, aber mit einem S3(ide, ber

fein inneres burcfyfutjr. @r ergriff ifyre £anb nnb brüdte

fte an feine Sippen — bie Jungfrau tief; e£ gefdjefyen. @r

wagte einen Jtuß auf i^re SÖange — ba na^m fte einen

9^ing auö einer ©dwMabe unb reifte Um bem bitter bar«

3m ^aufcfye beö SlugenbttdS ftecfte ifyn btefer an ben Ringer —
unb riß bie Jungfrau ungeftüm in feine 2trme. 25a flat=

terte ein $äu§d)en an'ö ftenfter, unb fing gar fdmuerlid)

$u fcfyreien an» @ie madjte ftd) Saftig foö *>on bem bitter,

tyaudjte einen ituf; auf feine Sippe, unb t>erfd)lo# ftd> in ein

(Settengemad}*

£)em bitter würbe e$ bod) jefct fafl gu unfyeimftdj ju

Sföutfye, atfefn ber 3£aufd) feiner ©inne war nod) nid)t ganj

fcerfdwmnben , unb er warf ftd) unruhig auf fein Sager*

2U$ er beim erften ©onnenftrafyle erwadjte, teerte audj bie

üftüdjternfyett jurüd, aber ^ugteid) wanbette ifyn eine 23effom=

menfyeit an, baß er auf ber S3urg nid>t länger aushalten

mochte, fonbern nad) furjem 2lbfd)ieb oom S3urg^errn baS

SBeite fu djte. (£r trieb fein $ofj unauffwrlid) an, unb erft

aU bie grauen Stürme ber £3urg feinem 33üde entf^wunben
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waren, unb er auö bem 2$albe in'3 ftreie tarn, warb e3

ifym leichter um'S «f)cr$.

2tuf bem Selbe fal) er einige Wirten, ©r flieg ab, um

feinem eftojfe einige $aft ju gönnen, ejefettte ftd) $u tynen,

ünb tfyat einige fragen nad) ber grauen 2Balbburg. £)a$

tfl eine gräulidje ®efrf)itf)te, antwortete einer ber «Wirten»

2)er alte 33obo, ber nodj auf ber Söurg lebt, $atte eine

fcfyöne Softer, ©rlinbe genannt Viele reiche unb ange-

fefyene Ferren warben um tyre #anb, aber fte war eitel

unb ttjöridjt, unb forberte oon ifyren Siebljabern tjalöbredjenbe

Singe, ©inige liefen fidj barauf ein, unb büßten bie Ver-

wegenheit mit bem Scben. darunter war ein Jüngling,

untabelicli an ©eftalt unb ©itten, unb ber einzige ©ol)n

einer betagten Qttutter* tiefem ^atte fte aufgegeben,

in ber 2ßalpurgi3nacfyt brüben im JtbnigSbann auf bem

^reujwege ju ftefyett, unb ifyr am anbern £age ju berichten,

was er gehört unb gefefyen. 2)er junge 3tttter3mamt l)ielt

ba$ für ein Jtinberfyiel, unb begab ftcfy olmc 2Baffen in ben

2Öalb. Slber XagS barauf fanb man nur notf) einige ©tücte

oon feinem 8eid)nam. Viele behaupteten, bie Unfyolbe $ät=

ten ifm getöbtet, welche in ber 2Öalpurgt3nactjt bort iljren

©puf treiben; anbre meinen jebodj, er fei oon 28ölfen §er*

riffen worben. Sie Butter beö Jünglings oerftet über bie

&rauerbotfrf)aft in SBatmftnn, unb fluchte bem Kräutern in

iljrer ©terbeftunbe, unb biefer ^inä) ging in Erfüllung*

(Srlinbe erfranfte neun £age barauf unb ftarb ptö^üc^.

Stber alö man fte begraben wollte, unb am ®rabe ben ©arg

nodj einmal öffnete, ba war i^r ßetcfynam oerfctjwunben.

©ie gel)t jefct noefy in ber grauen 2Ba(bburg um, tt)U fxc

leibte unb lebte, unb fuetyt bie ftremben, bie ba Verbergen,
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&u beftrttfen. Ser aber in tfyr S^e^ fättt, ber muf fielen

naefj brefmal neun Sagen, unb nur wer ityrer o erfuhrerifcJjcn

©eftatt wiberftetjt, fann fie erlofen unb jur dlvfyt bringen.

2)em 9titter fiel bei tiefer (Sr§äf)tung eine ftelfentaft

aufö 4>er$. @r betrachtete ben 9ting , ben ttjm bie 3ung=

frau gegeben, unb e$ riefelte ii)m fatt burd) SSttarf unb

©ebetn, als er barauf bie SSorte fa$:

2)u bift mein!

£)le 9tad)t brad) an, unb ber 2Beg führte burä) einen

büftern ftöfyrenwatb. Um bie 33äume tag eine Stobtenftitte,

unb fein 3weiglem regte ftdj* ©untram ritt eine Seite fort,

in ber Hoffnung, bie SÖatbfyerberge ju erreichen, unb balb

entbeette er $ur (Seite, an einem alten Hünengrab, ein fteuer,

um wetdjeS ftd) einige 2ßefen wie <Sd)attengeftatten beweg=

ten. 2tl$ er näfyer tarn, gewahrte er brei alte Sßeibtein, bie

etwa« ©ettfameS $u treiben fcfytencn. @r ^iett fein SRc$ an,

um bie ©rfdjeinung $u betrauten. 2)a3 eine SBeibtein fang

:

£>rei Steffeln rtfj {$ ab

Grüben üom 9ttefengrab 1

3)'rau8 fpann fdj ben Reiben l;fcr

,

©djwefterdjen, fdj fdjenf tyn btr.

£)a fang bie jweite:

SSftt ben ftaben in ordnen fod)en,

£ab' ein SGBebfdjtff aus ^obtenfnoa^en,

Sünf ©tlen ßeinwanb web' ity mir,

SDfe, ©djwejierdjen, fdjenf fd) btr.

hierauf antwortete bie britte:

SßMfl nätyen b'rauS ein Jpembtetn fein,

äßitt wtcteln einen ©djtäfer b'refn,

5>u, Leiter, reif gemaa}>

$)as Jpemb, i$ bringt bir nadj.



123

©untram war'S, als chtgftfgten ttytt bßfe träume —
unwtltfübrlict) fpornte er fein 9^oß, baß es mit iljm über

Werfen unb «Steine rannte, ^eua^enb erreichte er bie 2ßalb=

Verberge, wo er bie üftacfyt ^ubracfite.

£)eS anbern £ageS um bie Stbenbbammerung tankte

er an ber ftalfenburg an, wo feine Verlobte wohnte. Sttbem

er über bie Bugbrücfe reiten wollte, fat) er §tx>ei Scanner

wx fta) Ijerge^en, bie einen ©arg trugen. 93on unfägltcljer

Slngft ergriffen, rief er U)nen ju, aber fte Ratten ftd) pfty*

tid) aus feinen Slugen oerloren. ©r flieg mit wanfenben

^nieen bie £reppe hinauf — 8iba flog, mit bem ©djrei

beS ©ntjücfenS , in feine 9lrme. ©untram fragte, wer ge*

ftorben fei, unb erwähnte ber Scanner mit bem ©arge. (5i,

fagte ßiba lacfyenb, £)u liaft wofjl baS Srautbett für einen

©arg angefetyen. ©ie öffnete bie £f)üre eines ®emacl)S, unb

jeigte ü)m bie SBettftelle, welche fo eben gebraut worben

war. ©untram fRüttelte ben $opf, unb feine SSeÜlemmung

nal)m $u. @r u)at ftct) ©ewalt an um Reiter $u fdjei*

nen, unb bat bie ©eliebte, bie Trauung nun nidjt länger

aufjufdjiebem ©le war eS jufrieben, unb ber £ag würbe

tyieju beftimmt ^e näljer bie ©tunbe fam, je metyr fünfte

©untram fein #er§ erleichtert. ©S würben einige ©äfte aus

ber 9lacfybarfd)aft gelaben, unb ber 3ug ed)ob ftdj nad) ber

Kapelle. £)er 2ßi$ führte über ben 33urgt)of* 23eim #er*

austreten aus bem Stfyore tarn eS ©untram oor, als wanble

t-or ber SBraut fyer eine oerfd)leierte, weibliche ©eftalt, bie

oon einem fcfywarjgeu'etbetcn bitter geführt werbe. 3)a fiel

tt)m ber ©arg wieber ein, unb bie graue 2Balbburg, unb

er $attt nidjt ben 9ttuu), feine Begleiter $u fragen, wer

bie 95erfa)leierte fei, bie bodj früher ntdjt in bem ©aale ge^
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genwcirtfg gewefcn. 3ftan trat in bic Kapelle unb %\im $LU

täte. — Sfnbem ©untram ber ißraut feine 9le*te reiben

wollte, fünfte er eine eUfatte #anb in ber fetnigen — e«

war bie £anb ber Jungfrau oon ber Söalbburg, wetdje U\

biefetn 2lugenblitfe jwtfdjen t^m nnb ßiba fianb. SDa umfüllte

9tad)t feine 93litfe, bte ©Omaner beS £obe$ burdjriefelten fein

©ebein, mit einem @d)ret beS (£ntfe£enö fanf er ju 93oben,

nnb mußte nad) ber 93urg ^uriief gebraut werben. (S$ währte

lange bis er wteber §ur 93efmnung fam. @r verlangte einen

^riefter, unb nad)bem er biefem bie 33eid)te abgelegt fyatte,

ließ er ßiba an fein Säger rufen, unb erjagte tt)r, wad

il)m auf ber 2Batbburg begegnete. Sei 3)u jefct ber (Sngel

meiner le&ten ©tunbe, fügte er tyinju, unb oerfd)eud)e mit

deinem ©ebete ba$ fcftredtiaV 33Üb, wenn eS wieber öor

mief) treten will.

ßiba fanf taut betenb auf bie ilntee, unb ®untram8

2lntli|3 erweiterte ftd), unb in feine (Seele fam ber triebe

oon oben, ©r gewann wieber einige Sebenöfraft, unbfagte

ju Siba: 9ftir ift'3, idj fönne weber leben nod) fterben, bis

$)u meine ©attin bift.

£)ie Jungfrau ging fcfyweigenb, unb rief ben ^riefter,

ber ifyre £änbe ineinanber legte, ^aum war bie ^eilige

<£anbtung vorüber, ba umnad)teten bie <5d)atttn be3 ®ra=

beS ©untramä 2luge — nod) einmal ftedte er bie #anb

nad) ber ©etiebten aus — ftc fanf an feine 33ruft, unb

feine (Seele entflog.

ßiba vertrauerte ifjre £age im 2Öittwenfd)teter , unb

folgte balb bem unglüdltdjen ©atten.
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34.

HB i e Clcntnukirdje.

2Benn man burcr) ben fcr)auerlict)en ftetfenfcblunb Bei

fingen an Hatto'3 gcfpcnfllfc^cm Sturme vorüber gefcfyifft

ift, unb 2lSmann3r)aufen hinter ftcfc fyat, mactjt ber O^ein

eine parte Krümmung, unb baö tinfe Ufer tritt wie eine

Hatbinfet fyeroor. SDidjt am (Strome, unter 2Baünußbäumen,

liegt bie oerlajfene (Stemen$Hrä)e, unb hinter berfelben

ergeben fiel) ^etnftetn unb 9ieid)enftein , weta)e Sftubotpr)

ber Habsburger at$ ^aubnefi brechen ließ, $on ber ©tif=

hing biefer $irtf>e r)at ftcfe folgenbe (Sage in einem alten

Siebe ermatten.

2luf einer 33urg im benachbarten ©auertliale lebte ein

fcfyöne$, $ütr)itge$ graulein. 2)er Dritter von Otfyetnfiein warb

um bie £anb beö Qttägbleinö, würbe aber abgewiefen. £)a

faßte er ben ©ntfcblufi, ficr) il)rer mit Gewalt $u bemächtigen,

unb e$ gelang tt)m aurb, fie §u rauben unb auf ein ©cbiff

$n bringen. 2lber plöfcüd) entftanb auf bem Steine ein

gewattiger ©türm, beSgteicfyen bie (Steuerleute nie erlebt

Ratten, unb ^ebermann auf bem «Schiffe verzweifelte an feiner

Olettnng. 2)a tfyat bie Jungfrau ein ©etübbe, bem tjeiligen

Giemen^ eine Jttrdje am Ufer $u erbauen, wenn er fte au$

ber ©efal)r beö $obe$ unb au& ben Rauben U;re8 fd)änb-

liefen ©ntfüfyrerS befreien mixbt. 3e$t fal> man ^tö^tict)

ben ^eiligen in feinem bifdjöfttdjen Sinnige auf bem 3öaf=

fer erfd)cinen. ©r reifte ber Jungfrau bie £anb, unb fte
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wanbettc mit tfym fo ftc^cr über bie fa)äumenben 2Bogen

fyin an'S Ufer, aU wär'S auf bem feften ßanbe. £)a6 ©cfytff

aber mit ben 2ftenfä)en, bie fitf) no$ barauf befanben, wur=

ben üom Slbgrunbe »erfa)Uma,en*

35.

£fyafftfo, ber jtveite ^erjog in 23atyern, tyatte &ur ©e=

ma^Un £uitberg r eine Softer beS ßombarbenfonigö SDeft*

beriuä. tiefer war *>on $arl bem ©rofen überwunben

unb in baö «Softer Soröet; geftetft werben, barum reifte

Suitberg ben ©emafyl $um #a§ unb Stufftanb gegen ben

$önfg. £$afftfo fing einen ßrieg an unb rief frembe S3öt=

fer in'3 ßanb, würbe aber öon ^arl gefa)lagen, unb mufte

üor it)m unb ben Surften $u Sngettjeim erfdjeinen. 35a ta&

man ifnn ftotgenbeS »er au6 ben ba^erifa)en ©efefcen:

„SBetdjer #er$og in ßöntgStanben fttf> auf irgenb eine

2öeife sermeffen wirb, be$ Königs ®ebot ju »eradjten, ber

fott feiner SBürbc entfefct, ju anbadjtigem, befdjautta^em 2e=

ben »erurt^eUt unb feines #ei($ »ertuftig fe^n."

£tjaffUo würbe jefct gefroren, in eine OttöncfySfutte ge^

fteeft unb in'« JUofter ju Sufba gebraut ©pater fam er

in bie Slbtci Sorfa) am 3^ein, 2Öorm3 gegenüber. £ier

lebte er in ftrenger SBufje, unb bereute fa)mer$(id), was er

t>erfa)u(bet tyatte*
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»{ele 3a$re gingen f)fn. <Da f>ielt ftdj ßarl etnft &u

Sngetfjeim auf, unb befugte aud) ba$ Softer ßorfä). ©ei=

ner ©ewofynfyeit nacfj ging er beö 2tf>enb$ in bie Jtirdje

jum ©et>et. 3nbem er auf ben Jtnieen tag, trat in bie

^irctje ein btinber ©reis öon etyrwürbtgem 5tnfe^en. (Sin

jlnafce *>on tyotbfefiger ©eftatt führte U)n $um 5tttare, wo

er ftct) nieberwarf. Um ba$ tafyle #auot be$ ©reifes festen

ftdj je&t eine ©forte $u bitten.

©er Jtönig erjagte bem 3tbte, was er gefefyen, unb

fagte: ©ewig, e$ ift ein Zeitiger unter (Suern Wönfytn.

Sftennt mir feinen tarnen. 2)er 2lot wunberte jtdj bef,

wufte jebodj feinen S3efa)eib $u geben. 3)arum ging er

beS anbern StoenbS mit bem Könige in bie Jlircfye. ©er

olinbe 9flona) erfaßten wieber, unb ber tiefcttcfye $naoe lei-

tete aoermatä feine ©dritte. 2)a$ ift £er$og £t)affUo,

pfterte ber 2tot. 2)a ging $art auf ben ©reis $u, nannte

i^m feinen tarnen unb bat um feinen ©egen. St^affito

antwortete: $a) fyaoe fcfywer gegen (Surf) gefünbigt unb mei-

nen ßetynöeib gebroa)en. $er$eifyt mir, bamit tdj im $rte-

ben fa)eiben möge, benn mein te&teS ©tünbtein i(t natje.

^art reichte ifym bie #anb, unk StyaffUo ftarfc furje

3eit barauf.
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36.

ler f f t i i.

2lm Itnfen $t)einufer fiel)t man nod) auf einer tMtbi^en

£öfye bie Ucberrefte einer alten 33urg. 9lm Eingänge ift ein

SCBappen mit einem $feil. £ier war ber ©tammftfc bcr

(Sblen oon «Sic!, (Siner be3 ©efd)lcd)tg würbe oon bem jun=

gen bitter Satter oon $$an auf ber 3agb getöbtet, nia^t

auö 2lbftd)t, fonbern burd) 3ufall, aber er erbot ftd) bocf)

jur ©elbbufe, wie fxe ba$ ©efe£ feftfe£te, ober $um efyrlt-

d)en ©otteöfampfe. $un§ oon <&id, ber SSruber be$ ®etöb=

teten, war ein jähzorniger 5ttann unb wollte S3lutrad)e üben,

barum wie$ er tro&ig baö ©rbieten ah. ©inft, ati SMter,

nichts 33öfe3 afynenb, burdj ben ftorfi ritt, tarn auö bem

£>irfid)t ein $feil auf ilm ^geflogen, ber tyn aber oerfefylte,

unb in einer 23ud)e haften blieb. £)er junge bitter nafym

ben $feil unb ging bamit auf bie S3urg feineö ^einbeö,

als biefer eben ein ©aftgebot gab, unb oiele ©äfte um ftd)

oerfammelt fyatte. ©r reifte iljm ben $fetl bar, unb fagte

freunbtid) : 3d) wußte nid)t, baß Ü)r ©äfte fyättet, fonft war'

icf) ein anbermal gekommen.

£>em #au<3l)errn flieg bic®lutl) be$ 3orn$ fn'aOepdjt;

weil er fid) aber feiner £fyat fdjämte, fua^te er fid) ju mei=

ftern, unb fagte: 3fyr feib mir ein werter üftadjbar, neljmt

$lafc an meinem £ifd)e. 3)er Bufall wollte, baß SBatter

neben bie Softer be$ Gitters $u ft£en !am. <5d)oneta war

ein fd)öne$, oerftänbigeS unb ehrbares Ottägblein, bie wotyt
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baä 9ttttletb kannte, aber nid)t ben £afj- $)er bitter t>on

£fjan unb ©djoneta fanben SBofytgefatfen an einanber. -ftadj-

bem bie £afet aufgehoben war, fagte jener $u bem 23urg*

fyerrn: 3a) tr-itt (Surf) eine ©ü^ne t>orftf)lagen, bie allen

©roll tilgen wirb äwifdjen uns : ©ebt mir bie <£>anb ©urer

£odjter. £>er Sitte gehörte $u ben Üftenfdjen, benen ber 2Bein

gutes 33lut maa)t, aua) tjatte tyn SGalterS (Sbelmutl) über*

rafdjt. ©r gab barum nia)t nur fein Jawort, fonbern natjm

aua) &um Stnbenfen be$ #egebnijfe$ einen $feit in fein

SCßappen auf.

37.

€ i t f t tt a it.

9la^e bei berSurg Sttefenau, emetyatbe ©tunbe oom

9ttjem, war einft ein bunfter, tiefer ©ee. Stuf ber 93urg

lebte ein bitter, ber Jjatte eine einige £odjter oon fo wun*

berbarer ©djöntjeit, baß weit unb breit baoon gefprodjen

würbe, unb t>iete Ferren famen um fte $u werben* (Sine$

£ag$ ging fte frieren unter ben SSaumen am @ee, unb

fam nitöt wieber $urütf. $)er 93ater fua)te fte auf unb rief

taut ifyren Tanten, ba oernatmt er au$ bem @ee bteSOßorte:

3a) muß $ier in beriefe wohnen, benn ia) fyabe oon bem

Söaffer beS ©ee$ gerrunfen, tjüte £>tdj e$ $u Soften. 3n

bem Stugenbtitf trat ün anmutiges Jtnabtein ju bem bitter

oon Siefenau, unb reichte itym aus einem golbnen ä3ea)er
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ju trinken. $)er bitter fd)auberte, aber tiefen itym |tanb

ein Süngttng, ber ebc( war twn Oeflatt unb (Sitten* (5r

f>atte bic £oa)ter bcö bitter« geliebt, bott) feiner 2Ir=

mutf) wegen nttt)t gewagt, feine Neigung $u gefielen, ob=

gtettt) fte itym immer freunbtttt) begegnete. £)er bitter natym

bem Knaben ben 23ett)er aus ber £anb unb leerte i^n $aftig.

%n biefem Slugenblicte faßte ttyn bae JMbtein bei ber £anb,

unb prjte mit ifym in ben @ee, ber jefct auögetrocfnet tft

SIber auf bem 9ttcor, weiter $urücfgeblieben, fietyt man oft

in ber 9lao>t $ette Stammtetn wanbetn, unb vernimmt bt$-

welten tfagenbe stimmen, bie aus bem 33oben &u fommen

fdjeinen.

38.

jßatfer JxUMd) Ut Hotljbart.

inmitten be$ zwölften 3fatyr$unbert$ baute ßatfer ftrieb*

ri^ ber SRotybart ju ßautern im SSafjgau eine fßfatj au«

rotten ©anbjteinen , wefaje auf ber einen <&tite mit einer

ftarlen 3flauer, auf ber anbem mit einem $tftt)weif)er um=

geben war. 3n bem SBei^er pflegte ber ßaifer manchmal

ju ftftt)cn. ßtnfimatS fefcte er jwei Karpfen hinein, bie mit

einer gctbnen -ftette oerbunben waren. <§ie würben lange

naa) be$ ßaiferS £ob gefangen, unb bie ©tabt ßautern

natym fte in tfjr SBappen auf.

Sflad) einer ©age, Ut fta) lange erhalten unb aud) att*

gemein verbreitet fytt, fott $riebria) nid)t in $atafHna Qt*
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floriert, fonbcrn kirn 33aben im SCBaffer yerfrf)tvunben fetyn,

unb in einer tiefen 23ergt)öt)(c bei JtaifcrSfautern fx^en.

Um ben S3erg fliegt befianbig ein ©cfjwarm fräcf)$enber $a=

btn, unb wenn biefe oon bannen $xel)en, wirb ber Gaffer

wieber auö bem Serge tyeröorgef;en $ur #ütfe ber burö)

t>it «Sarazenen bebrangten (Sfyrtftenx) eit.

©in Dritter oon ber benachbarten 93urg SBetfjtein tief

fxä)^ einft geftijten, in bie #öi)(e fyinab §u ftetgen. ftrteb*

ri(^ faf im ^urpurmantel an einem fteinemen £ifä)e, um
welchen fein 33art fcfyon jweimat. fyerum gewad)fen war;

neben ifym lagen ©ci)wert, 9leici)gapfel unb tone. 2ln ber

2Banb lehnte fein ©cfyilb, barauf war ein blutrotes ^er§ ab-

gebtlbet, oon einem weifen Pfeile burcfyfiodjen. 2U3 ber bitter

eintrat, flaute ber Jtaifer auf, wie aus fdjwerem Traume,

unb fragte: ©tnb bie 9taben fort? 211$ ber bitter e$

verneinte, oerfanf er wieber in eine 2lrt ©djtummer.

©ein ©nW, ^riebrid) IL, liebte gleichfalls ben Stufend

fjalt^u ßatferstautern. %m 3<*i)re 1230 fefcte er einen

#ecfyt in ben «ftaiferSwog ober £eitf>; an ben §ifä) ftecfte

er oortyer einen breiten golbnen 9^ing mit griecfjifcfjer- $n=

fcfyrift. tiefer Sfttng war oon gar taftretdjer Arbeit, benn

er betonte fitf) aus nact) bem 2Öact)Stl)um be£ $ifct)e$. %m
Saljr 1479 foll (5l)urfürft $t)ilt>p ben £ect)t gefangen unb

auf feine £afel nacfy #eibelberg tyaben bringen (äffen* £)er

bamalige Jtanjler be$ ßlmrfürften , 3ol>ann ©ammerer oon

2öorm$, ftretyerr Don £>alberg, überfefcte bie 3ttfcf>rift xok

folgt:

„3<$ bin unter allen giften ber erfte, welker burcfj

bie £änbe ßaifer Srtebricf) II. in tiefen 2ßog gefefct wor=

ben, ben 5. Dct. 1230."

9»
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$)fefer ftlfd), wetzet bemnad) jwett)unbert fielen unb

fea^ig Sfafyre lang in bem 2Beit)er gefeffen, foll neun^n

§uß lang unb breit)unbert unb fünfzig ^3funb ftf)W er gen-

fer fetyn. 3um ©ebädjtnifj würbe berfelbe abgemalt im

@a)loffe &u Sautern.

39.

*ßon Slugfi, wo bie Körner eine Kolonie Ratten, follen

untertrbifctye ©cinge bis nad) 33afel ^tnjie^en* ©tnfi wagte

e$ ein fetfer Jüngling, in biefe ©änge l)tnab $u ftetgem

(S*r oerfal) ftd) ju bem @nbe mit einer geweiften ^erje, um
bie böfen ©eifter, weldje ba Raufen follen, entfernt $u l)al=

ten. 3Ratf)bettt er lange, balb redjts, balb linU, nnter ber

(Srbe fortgewanbelt war, tarn er in ein großes ©emad), wo

auf einer eifernen Jtifte eine wunberfc&öne Jungfrau lag,

t>it aber oon ben lüften abwärt« eine gräulid>e ©orange

war, 2113 er fta) berfelben nähern wollte, fyrang ein großer,

fd)war§er #unb auf it)n loS, allein bie Jungfrau madjte ein

3eiä)en, unb ba$ £t)ier faltet) fidj in eine (Stfe. ©ie nai)m

jefct einen ©d)lüffel, ben fte am ialfe trug, fdjlog bie «ftifie

auf, unb gab bem Jünglinge einige oon ben golbnen unb

ftlbernen Donjen, womit biefelbe angefüllt war,

hierauf erjagte bie Jungfrau: ftc fei oon oornetymer

Slbfunft, aber in biefe ©eftalt oerwünfdjt werben, unb bürfe
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nur (Erlöfung Iwffen, wenn ein reiner, feufdjer Säugling

fte breimal tuffe. £)er folle bann aucfy ben ganzen <Sdja£

fyaben, welker in tiefen unterirbifräen ©angen verborgen

tiege*

$)cr Jüngling faßte fid) ein £er$ unb fußte bie 3ung--

frau zweimal, aber plb^lidj überfiel ifyn eine Slngft, unb

er entflol).

£)a$ ®olb unb ©Über, welkes iljm bie Jungfrau ge*

fa^enft, war nocfy in feiner Xafdje, aU er wteber an'3 %a-

ge3tid}t gelangte, boa) eben nta)t $u feinem ©lüde. (Er

ergab ftd) bem lüberlia^en geben. 211$ er nun ba$ ®elb

bura)gebraut l)atte, wollte er wieber in bie #öfyle gelten

unb mit bem britten ßuß bie©d)langenjungfrau erlbfen,

bamit tym ber große ©djafc $u £t)eil würbe, £)otf> mochte

er nie ben (Eingang meljrftnben. £)ie$er$e erlofa) in feiner

#anb, fo wie er fid) bemfelben näherte, unb au$ ben SRut*

nen brangen fura^tbare £öne tyeroor.

40.

Her Hing.

3m Dppenauer £l)ale lag einft bie 33arenburg, oon welker

längft nidjts meljr (idjtfcar ift SÖalb naa) i^rer ßerftörung

ging bie (Sage, e$ fei ein großer ©djafc an ©olb unb $oft-

barfeiten bafelbft oerborgem (Einem jungen, feden (Ebelfnecfyte
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»ort 83ofenftein fam e$ ju ©tnne, bcn ©a>fc ju tyefcen.

©ein £er$ ftanb fe^r natf) 9Mtf)tJ)um, unb etn fatyrenber

©cfyülcr ^atte i$n aud) eine 33efcf)wörung gelehrt, nnb wie

man e$ bei folgen unfyctmftdjen fingen anzufangen tyaht.

SCRit großer CWü^e öffnete er ftdj einen Eingang unb fam

in ba$ Sobtengewöfbe, 2)afe(bfi tagen in bcn ©argen jer*

fattene ©ertype, jcbod) oon ßoftbarfeiten war nid)t$ ^u

entbeefen. (Snbttd) fanb er in bem testen ©arge ben nodj

unoerweften ßeidmam einer Jungfrau oon 23ärenburg, unb

auf bem ©arge ftanb gefdn-ieben, (te fei bie te^te üjreö

©tamme$ gewefen. 2lm ginger trug fie einen funfelnben

Diamant unb um ben $aU eine gotbene Mctk. £er (Ebe(=

fnecfyt freute fict) beö $unbe$; er na^m ben 9Ung unb bie

ßttte, unb ging bamit na<fy £aufe. £>c$ anbern Sage wollte

er weitere 9kd)forfdjungen aufteilen, unb ging wieber in

bie Ruinen. 2frn Eingänge faß bie Jungfrau, bie er im

©arge gefetyen $atk. 3)u tyaft mir meinen 9ling genommen

unb meine Statt, fagte fte; reiche mir 2)eine #anb, benn

nun mußt 3)u £>icf) mit mir öerlobcn. £)en ©bctfnecfyt

überlief eS faft unb warm; er eure baoon, unb fiarb wc=

nige Sage tyernaef).
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41.

P i c W afyxfa $ exxn.

2)ie fd)öne #Kbegarb oon #ofyenetf Tratte iljre ßuft an

bergab, barum ftreifte fte tagelang in bem 2Balbe um-

l)er, ber auf oiele ©tunben weit bie SBurg ^otjenetf um-

gab, ©ineö Slbenbö rufyte fie ermübet an einem $el$brunnen,

ba tarn ein alte« Seibtein be$ 2Öeg3 bafycv, unb fdjöpfte

mit ber fyofyten #anb einen Xxwnt au6 ber Duette. #ilbe=

garb fragte, wer fie fei unb woljin fie gebende. £>ie %tute

nennen mtrf) baö 2Balbweiblein, antwortete bie 3llte, benn

meine ^eimatt; ift in btefem ftorft.

£ilbegarb fyatte oon bem Salbweibletn gehört, unb ver-

langte, e3 fotte ifyr wafyrfagen.

2Öeil 2)u fo oorwifcig bift, in bie Bufunft &u flauen,

oerfefcte bie Sitte, fo oernimm benn, baf einer ber Pfeile,

bie £)u in ^Deinem «ftödjer fyafi, ben üfttbling oon ^(er^eim

treffen wirb.

£)ie Jungfrau erfrfjrctf, benn 9libling oon §leräl)eim

war ifyr Verlobter. 5)oa^ fafjte fie fta) balb, weil fie leis-

ten ©tnneS war, unb fyielt bie Sorte beö Salbweiblein«

für eitles ©ef^wäfc.

SÖeim 9lad$aufegel)en ftfjoß fie einen SRauboogel, ber

aber tn'$ ®ebüfd) herabfiel, fo baf fie tyn nidjt finben

tonnte.

Senige £age naef^er fam ein «^oljljatfer atemlos auf

bie S3urg gelaufen unb beutete, ber bitter oon gler$$eim
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ließe tobt im 2Öalbe; er fei auf bem 2öege natf) £ol)ene<f

rücftingä oon einem pfeife getroffen korben.

-fritbegarb eilte fyinauö jur ©teile, unb ernannte augen=

^ticfticr), baß ifyr Verlobter mit bemfelben Pfeile getöbtet wor=

ben, ben fie nad) bem ^aubooget abgeftfwffen. ©in 9leben=

Imfjter be$ SRitterö oon $teröl)eim fyatte ben $feil gefunben,

unb ba ber Düngung eben burd) ben 2öatb bafyer ritt, auf

it)n abgebrücft

#itbegarb ftiftete nun ein ©eelengeratty in ba6 Softer

(Menbad) unb tief auf ber «Stelle, wo il)r (Setiebter ge=

falten war, eine Kapelle errieten.

42.

3m 2Borm8gau lebte ein bitter, ben man nur ben@in=

aug $ief , benn er ^atte in einem ®efed)te ein Sluge oertoren.

211$ nun triebe war, lagerte er an ben Söegen, unb oe=

raubte bie 93orbeijiet)enben. (Sinft ritt er mit einem Jtnea^te

burd) ben 2Ba$gau, um allerlei Jtunbfdjaft ein$u$iet)en. ©ie

verirrten jidj aber in bem SOBatbe, unb gelangten enblfd)

auf bie S3urg ^amftein, wo fte um #erberg baten, weil

bie fflafy fa^on tjereingebrodjen war. £>er #err be$ @d)foffe$

nalim fte gaftfreunbtidj auf, unb lief itmen reid)tid) «Speife

unb £ranf oorfefcen. £)er (Sinaug bemerkte balb, baß auf

SRamftein großer 9^eid^tl)um fetyn muffe, barum berebete
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er ftcfy mit fernem Jtnecf)te, ben 33urgfjerrn $u ermorben,

unb ftd) feines ®olbe$ ju bemächtigen.

3m ©djloffe tr-ar bereits alles §ur 9>tuf)e gegangen, aber

ber Q3eft£er fonnte niebt fct)(afen, allerlei ©djretfbtlber traten

U)m »or bie Seele, unb als er ftcf> ifyrer nicfyt langer er*

ir obren mochte, »erlief; er baS Sager unb ging in bie ^a=

t-etle, um ju beten.

Se^t febtug bie ©tunbe nad) Mitternacht , baS Beiden,

roeldjeS ber ©inaug feinem Jtned>te gegeben, tiefer fct)Uct)

ftet) nad) bem Scfylafgcmadje beS 9tamfieinerS, als er aber

baS S8ttt leer fanb, glaubte er ftd) geirrt ut Jjaben, unb

trat in baS ®emad) baneben, in fteldjem ber ($*inaug fdjltef.

tiefer ^atte beS ftarten SBcineS ju r-iet getrunfen, unb Uin

©eräufet) mochte il)n werfen. 2>er «ftnedjt, in ber Meinung,

eS fei baS ©emad) beS 93urgt)errn, fließ ü)m baS <5d)tt>ert

burd) bie S3ruft. 3n biefem Slugenbltcfe fam ber bitter *>on

Sftamfletn mit einem Sichte in ber 4>anb aus ber JtapeUe

jurücf. £er ßnedjt fiel Ü)m $u pfien, unb bekannte bie *tyat

43.

Ute HUalfrkaptU*.

3m alten 9Md)Sfotft bei JUiferSlautevn faf) man nod)

ju anfange ber franjöftfctjen Ofteoolutton bie mit 2JfooS

unb ©efträudj bebeeften Ueberreftc einer Kapelle, t>on beren

(Sntftetyung folgenbe Sage ging.
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33li<fer oon 9lanftall würbe mit einem Steile be3 ftorfieS

belehnt, weit er bem .ftaifer treue ^Dienflc im Selbe geleiftet*

Slußer bem Kriege liebte er nid)t$ fo fetyr als bie Sagb,

unb felbjt bie (Sonntage unb bit §efie be$ #errn waren

ttym nid)t fyctlig genug, um ba6 2Baibwer? an folgen 3?iten

rufyen ju (äffen. (SinftmalS , ben Slbenb oor Dflern, jagte

er bis tief in bie %laü)t. £>a oernafym er plbfclid) ein ©e=

räufd), mte oon Metern #od)wilb, bie Stuben fälligen an,

er oertfyeitte fct)nett feine Jtnedjte unb legte einen Cßfett auf

ben 93ogen. £>a3 ©eräufd) näherte ftc^ immer mein*, bie

£unbe winfelten unb fdjmiegten ficfj ängftlid) an iljren £errn

an. 2Xuf einem (Sed^elmenber oon ungeheurer ©röfe fam

ein fd)tvar$er Säger geritten. @r ftiefj in fein <£>üftl)orn,

unb ringsum erljob ftd) baS wtlbe ©efct)ret ber Sagb. ®an$e

Rubeln oon £>trfd)en unb SRefyen fprangen aus bem £>idid)t.

SDem bitter oon 9ianftatl firäubten ftd) bie #aare empor

unb ein £obe$fd)auer riefelte burdj fein ©ebein. Sfefct ritt

ber fdjwavje Säger auf ü)n $u. 3>er bitter, in ber 2Jngft

feinet #erjen$, fHcß in baS #üftl)orn, um feine ßnedjte

fyerbeijurufen , aber er tfyat eö mit fotdjer ©ewalt, bafjü)m

bie 3lbern fyrangen unb er tobt jur @rbe fiel. Stuf ber

©teile, wo fein 2eid)nam gefunben würbe, liefen feine

9lad)fommen eine Kapelle bauen unb fUfteten barin eine

$frünbe.
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44,

cv J} tu e i k a m p f.

^n ber 9toaj3fiabt 2£orm$ würbe dn £urnir au3ge=

fcfmebem £abei fanb fttf) aud) ber <£>err »on ©reoenftein

ein mit feiner Softer S3itt)üb, bie ben $rei$ ausweiten

fottte. £>er bitter »on 2£otf3ecf ixthk bie ftf)öne 33iU)Ub

unb tyoffte auc^ ben S)anf aus tfjrer #anb $u ermatten,

benn an ßetbeSftarfe unb ©ewanbttjeit motten ifym wenige

gteid) fommen. 9Utd) tyatte er beim erften ©teeren bereite

atte ©egner am bem <§attet. gehoben, <xU Stvtb Don 2Bar=

tenftein in bie ©cfyranfen ritt, unb ben SKMfSeder in ben

©anb warf, tiefer ergrimmte über ben ©djtmpf, Wetter

t^m wiberfa^ren , unb gab oor, ber 2öartenbergcr fyabe

Bauberei gebraust Slolh forberte ben ©egner jum e^rüa^en

Bweifampfe. 2)er Sag erfd)ien, welcher ba§u anberaumt war,

unb atte in 2£orm$ anwefenben Ferren, fo wie eine ^flofe

Sttenge 93otfe$ oerfammeften fta) auf bem $fafce, S)er bitter

oon 2Bolf$ed fyklt in ben ©djranfen, atteht ber 2Barten=

berger blieb au$, aud) wollte ifyn ben £ag $uoor Sftiemanb in

2öorm0 gefeiert fyaben. (Sin lautes ©emurmel erl)ob ftdj,

unb bie Jtampfridjter waren fdjon bereit, baS Urzeit nad) ben

^ampfgefefcen $u fpredjen, unb ben Slngeftagten für fdjulbig

ju erklären, als ein bitter in ganj fd^war^er Lüftung, mit

gefdjloffenem SSifir batyer fprengte. 3ln bem SÖBappen auf fet=

nem ©d)ilbe unb an feiner ftelbbinbe, fo wie an ber eblen,

$ol)en ©eftatt, glaubte jebermann ben #errn oon Sparten-
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berg ju ernennen. ©r ritt in bie ©d)ranfen, jebodj fein

©egner f^ten §u jaubern, unb bie ifymnafye ftanben, wott=

ten ein Bittern an itym bemerken, ©nbftd) mußte er fid)

jum «Kampfe bequemen. 2U6 aber beibe bie ßanjen eingelegt

Ratten unb auf einanber Io3 ritten, bäumte ftd) SEBotföccf«

^ßferb , unb warf feinen Leiter ab, mit fötalem Ungeftüm,

baf itym bie kippen $erbrad)en* £)er fdjwarje bitter aber

jagte mit SBUfceSfdjnette baöon, £)er 9Ueb ergeworfene geftanb

nun, bajj er feinen Gegner £ag$ juüor, ati biefer fpSt

burd) ben 2Batb geritten, tjabe ermorben (äffen. $aum war

ba$ ©eftanbnifj abgelegt, aU feine ©innc ftd) gewirrten,

unb er in witber SRaferei feine ©eele auetyaucfyte*

45,

Die Uurgfrau w\\ lBat>eu.

Steinalt gegenüber tag einft baS fefte (Sanofi S3aben,

*>on einem uralten ®efd)(ed)te bewohnt. ßufc *>on S3aben, ber

im brennten ^afyrtyunbert Uhk, führte lange ein wüfteä

ütfon, bis er einft in einer Se^be fo übet jugeriebtet warb,

bafj er nur nod? am ©tabe getyen fonnte. @r fa^ien je£t

ben ^ugenbraufd) jiemUdj auSgefcfytafen ju fyaben, unb fyei=

ratt)ete ein §räu(ein aus bem £l)urgau. $unigunbe war,

wenn aud) feine ber fünften, bod) gewiß eine ber tugenb*

reidjften grauen i^rer Beit; fte btelt ftreng auf Bud)t unb
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gute (Sitte im #aufe, unb t)alf, wo fte nur formte, ber

Slrmutl) au$ ber 9totl). 2lu3 ©rbarmen nat)m fxe eine abe-

lige Jungfrau, üftamenS 2lmina, ju ftd), bereit S3ater als ^frie-

benöbredjer geästet worben war, unb bie jei^t feine ButTudjt

wufytz, aß ba3 ^toper, wo^u fte jeboct) wenig Neigung in

ftd) oerfpürte. Slminawar fct)ön unb oerfd)tagen; fie gewann

balb bie Neigung be$ 23urgt)errn, ber alles aufbot, it)re

®unfl ju erwerben. Stmina wußte ba$ üfte£ fo flug ju

werfen, baß fict) &ufc ganj barin oerftritfte. (Sie lief it)n

merfen, baß fxe nidjt unempftnblid) fei, befeuerte aber &u-

gleidj, fie werbe it)r #er§ nie oerfa^enfen ot)ne it)re #anb.

93on bem bitter war ber alte bofe ®eift jwar gewid)en,

aber er fct)Ucr) nod) immer in feiner üMJje t)erum, unb t)arrte

be$ SlugenbticfeS, ba er ibn wieber in feine ®ewatt bekommen

mo d)te. £>ie$ gefaxt) jefct, unb 8u| brütete balb über aller«

lei 2lnfd)fctgen , um in ben 33eftfc beö frönen ^räuleinS $u

gelangen. Bule^t faßte er ben ©ebanfen, bie treue Hausfrau

l)etmtict) au$ ber Sßelt ju fdjaffen, unb oerfd>ob bie 2tuS=

fül)rung ber fd)redlidjen £t)at nur nod> biö ßunigunbe it)r

^näbtein entwöhnte, weites fte fetbft ftillte. £)ann würbe

ba£ 2Öerf ber ftinfterniß fo t)etmttd) ooltjogen, al$ mögtidj

;

bie Burgfrau flarb plö&lidj an einem ©tedtluß, wie man

auSfprengte, unb wenige Monate nad$er führte ber bitter

gräulein 9lmina jum Slltare. £>er flehte 4)ugo, welker je&t

ol)ngefät)r oier$et)n Monate alt war, würbe ben Rauben

einer 2öärterin anvertraut. £)iefe kümmerte ftdj nidjt fon-

berlict) um bie Pflege beö Knaben; wenn er be$ ^adjtS

weinte, fo fd)lief fxe rut)ig fort, unb flieg manchmal «Segelt-

Worte gegen ba$ unfdjutbige «ftinb aus. @inft bäumte it)r,

fte t)öre bie SSiege get)en, worin ba$ JUnb f^lief ; fte triftete
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ftd) auf im 93ette, unb gewahrte mit ©djrecfen eine wetfjge*

leitete wcibltdje ©eftalt, ganj ber üerftorbenen «ftunigunbe

a^nlid;, bie an ber SBiege faß, unb baS «ftnäblein fdjaufette.

SRad) einer SöcUe nafym bie weife §rau baS £inb auf ben

©cfyooS, brütfte e$ an tyr $er$, legte eS bann lieber in

fein S3etttein unb oerliefj ba6 ©emacl), als eben ber £alm

ben £ag antunbigte. £>te SBartcrln gab bem bitter unb

feiner ©attin 9tacfyrid)t »ort ber ©rfa^etnung. ßufc fdjalt fte

eine Närrin, obgleld) er fidj bei ber (5r§äfylung eines ge-

Reimen ©cfyauerS mcfyt erwehren konnte, 2lmina aber geriett) auf

ben S3erbact)t , ^unigunbe fei nicfyt wirflid) vergiftet, fonbern

irgenbwo eingefperrt korben, unb tyabe Mittel gefunben, ju

ifyrem (Sblmlein ju kommen. S3on 9lrgwol)n unb Born getrieben,

naljm fte in ber fotgenben 9taa)t bie ©teile ber SÖarterin ein.

(BUn fcfylug bie ©lotfe jwölf, als ber fletne £ugo ju wimmern

anfing, unb $ug(eicfy bie weife ©eftalt in baS Bimmer trat unb ftd)

an bie 2Öiege fefcte. 2)er üftonb warf fein ßidjt burd) baS

Senfter, unb 5lmina ernannte JtunigunbenS Büge; fie far)

tobtenbleirf) aus, legte aber freunblid) unb mit mütterlidjer

JBeforgtyelt bem steinen bie Riffen §ured)t SBfityenb ftrang

Stmina *>om Säger unb wollte bie ©eftalt beim 3lrme faffen,

aber ber Slrm $erflo£ unter iljrer 4>anb in ßuft. £>ie wei§e

grau erfyob fxa) twm «Sifce, unb breite ifyr mit bem Beige=

finger, bann na^m fie baS «föinb unb trug eS im ©emadjc

auf unb ab» Slmina'S 23lut gerann ju (SlS. Bitternb flolj

fie, unb als ber bitter beS Borgens erwarte unb nad>

f$r fragte, gab man itym ein SÖrieflein folgenben Spalts

:

3a) tyabe teigunbenS ©eift gefefyen unb getje in ein

Softer, um für meine unb 2>etne ©ünben &u büjjen.

£$ue beSgleidjen.
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3fn ber ©eele be$ Gitters erwarten alle ©djrecfen be8

©ewlffenS. ©r übergab fein (Sitynlein einem watfern ®eift=

tigert jur Ww unb ©r^e^ung, entfagte ber 2Belt, unb

lebte als (Sinftebler in einer «ftlaufe tief im wilben (Mirge.

46.

Die tobte ©taut.

£)te S3urg ^u ßauf, eigentlich 9teuwinbecf genannt, fotl

i>or ifyrer Berftörung lange unbewohnt gewefen fetyn, wegen

beS ©etjterfpuB, ber ftd) £ag unb Xlafyt barin fyören lief.

3u biefer Seit fucfyte ein junger bitter, ber in ber ®egenb

fremb war, £erberg auf ber S9urg. ©r fyatte Wtyt , in

ber ttäd)tUcr)cn £)unMl)eit ben ©ingang $u ftnben. %m
<Sd)logl)ofe (tanb l)olje$ ©ra$, unb fein 3ftuf »erhallte

f^auertict) $wifdjen ben einfamen dauern, (Snbltd) erblicfte

er in einem Bimmer ber SBurg ein ßicfyt, unb ftieg bie

£reppe hinauf. 3m alten 9Utterfaale faß ein Sftagbletn

an einem Stifte unb fct)ien fo vertieft in ©ebanfen, baf

pe ben (Sintretenben mcfyt bemerkte. (Sie war fdjön wie

ein (Sngel, aber bie 9^ofen i^rer SBangen fdjtenen *>om

Kummer gebleicht. 5tuf ben ©ruf beä OtttterS faty pe auf

unb nicfte mit bem ßopfe. 5113 er feine Sbittt um ein

Sftadjtlager vorgebracht, ftanb pe auf, ^ottc 28dn unb 2Bilb*

pret nebp mancherlei ©epgel gerbet, unb gab bem Stern*
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bcn ein Bndjcn, ftcfy'S fd)metfen $u laffen. SBrob unb <§al§

festen, er Ijatte aber nia^t ben Wlufy, barum ju bitten,

benn es fam tfym alles gar unljetmlid) i>or, befonberS ba

bie Jungfrau ${% j e^ nod) Mne ©Übe gefproa>n. 33alb

regte aber ber 2ßein bie SebenSgetfier be$ DtttterS auf,

unb er begann ein ©efprädj:

„tyx feib tto^l bie ^oc^ter btefeö Kaufes?"

©ie niefte mit bem ß'opfe.

„Unb (Sure Ottern?"

©ie geigte naa) ein $aar SSilbniffen an ber Sßanb,

unb fpradj mit leifer ©timme: tdj bin bie lefcte meine«

©tammeS.

£)em jungen bitter gefiel bie fd)öne 9ttaib über bie

TOagen, unb ba er aud) bem «föruge fleißig ^ufprad), fo ging

itym baö #e*$ immer mefyr auf. @r toar arm, unb badjte,

l>ier fannft bu x>iet(eicr)t £>ein ®iüd machen.

9tadj einigen kleben ergriff er ifyre £anb unb fragte,

ob fte nod) frei fei?

©ie bejahte e$ mit einem abermaligen ^o^fniefen, unb

ber bitter matfjte ityr einen £eiratty$antrag. %$x Slntlffc

erweiterte ftd) jefct; fte ftanb auf, natym au$ einer @a^ub=

labe $rcei SRtnge unb einen Jtran$ oon 3fto$marin, ben jie

in bie fd)toar$en ßoefen heftete, bann winkte fie bem bitter,

ttyr ju folgen. <Bx gel>ortt)te nfcfyt o^ne (Brauen, unb Imtte

gern fein Sßort jurürfge^abt, aber in biefem Stugenblüfe

traten jwei eJjrtoürbige ©reife herein, feftlid) gefteibet, bie

ir)n unb bie Jungfrau in bie Sföitte nahmen unb na(fy ber

SSurgfapelle führten. 2)ort ftanben mehrere ©rabmäler, auf

einem berfelben lag ein S3ifa)of au$ @r$ gegoffen im ftray

litten Ornate. £>ie Jungfrau berührte bie eherne ©eftalt,
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bie ftd) fd)nett erfyob unb *>or bcn 5tftar trat, auf wefdjem

fid) bie ^crjen »on felbfi anjünbcten. 3Me ehernen 3ü$e

be$ 23ifct)of6 feierten fid) ju beleben, feine 2luge gtänjten

wie ein©tern bura) leisten üfteb ei, unb er fpract) mit tiefer,

fyo^ier ©timme:

$urb r>on ©tein, faejt , ob ifyr bie gegenwartige 3ung^

frau, $ertfya *>on Söinbecf, $u ©urem ctyelicfyen ©efponS er*

ftyen Ijabt?

2)er bitter bebte wie las ßaub ber ©epe im SBinbe,

baä 2Cort erftarb auf feiner 3unge, un j> ^ne (gtnne fingen

an jld) ju t-erwirren. £)a t)örte man ba$ Jlräfjen be$

£af>n$ in einem benachbarten Qfteierfyofe, bie gan^e 93er-

fammlung »erfcfywanb, eine furchtbare SÖinböbraut futyr burefy

bie ßapette, unb festen bie 93urg au$ ir)rer £iefe $u reifen.

2)er bitter fiel ofynmäduHg nieber, unb aU er wieber §u

ftd) fam, lag er im t)of)en@rafe beS ©cfylofjlwfS unb neben

tf>m fein treuem 9toß,

47-

Pas "ttodienroeib^en.

£>em ©djlof (Sberftein im ütturgtfyale fetyrt an tyoljer

$et$ ben dürfen ju, unb f)etj?t barum nad> alter <Spradj=

weife, ber 9ftotfenfel$. 3n einer unterirbifdjen Kammer be$

greifend wohnte einfi ein SBergwetbletn, jwar nicfyt jung unb

10
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ntc$t fd)ön, aber gar freunbtid) unb btenftfcrtig über bie

2flaf?em <Ste fam oft bee 2lbenb$ in bte ©pinnftuben ber

umwotynenben SanMeute, unb evjäpe bem jungen Sßotfe feit-

fame Sftäfyren; unb wo fte war, würben bte ©vu *en no<$

fo batb oott, unb ber gaben würbe no<fy fo fein unb gfeid).

$)amat$ lebte auf (Sberftein ein 33urgoogt, ein gar harter

Sttann; ber jwang bie Sftägbe im grauenljauS £ag unb

9iad)t jur Arbeit, unb gönnte tfmen weberSRufye notf) einen

SSiffen 33robe$. Unter ben SJiägben war eine junge, fcfymucfe

Sttrne, Jltara mit tarnen, auf bie fyatte ber ©cfytojjgartner

feine Neigung geworfen, unb fte liebte tfyn gteid)fatt$. SÖeil

fte aber eine (Eigene war, burfte fte ftd) otyne be$ SBogtS

(Sinwtttigung nid)t oerfyeiratfjen, unb biefer wufjte jebeSmal,

xotnn tfyn bie jungen ßeute mit S3itten bejtürmten, eine 5luö=

rebe, um bie <&afye ju oerjögern. (Stuft, aU bie £)irne

rect)t fletyentttdj in tyn brang, fagte er mit fyöfmifc^em Sä-

beln, inbem er bie £>irne an$ ftenfter führte:

®te$ft bu bort brüben ba$ ©rab?

%$, fcufjtc ßfara, unb ba$ SBaffer tief tyr über bie

blüfyenben SCBangen, actj, c« ift ja ba$ ©rab meiner (Eltern.

3)ie Steffeln gebeten recfyt gut auf bem ©rabe, fufyr

ber S3ogt fort. 3fy fyabe mir fagen (äffen, e$ laffe ftd) au$

biefer ^flanje ein überaus jarter gaben fpfnnen, unbbarum

Witt ta) bir einen SSorfdjtag tfyun: 3)u ffcfnnfi mir au$

jenen Steffeln ein «Stütfdjen Seinwanb, baö gerabe $u jwei

#emben reicht, aber nic^t größer unb nid)t deiner* £)a$

eine wirb bann bein Sörautfyemb, unb in bem anbern fott

man mid) begraben.

2ftit tiefen Söorten ging er, boSfyaft ftd)ernb, feiner

Söege; bie arme 2>trne aber ftanb befiürjt ba, unb wufte
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ftdj leinen SRatfj. Sn ber Trauer i^rc6 £er$en« ging fte

$um ©rabe ttjrer (Eltern, nnb weinte nnb betete, ba§ e«

einen «Stein fjcitte erweisen mögen. £>a trat fca« 23ergweib=

(ein $u if)r, unb fragte um bie Urfad^e tfyre« ©ram«.

Jtlara er$atylte, wa6 $wifdjen il)r unb bem $ogt »orgefal*

len war, $)a« ©eftcfyt be6 -öergweiblein« »erfinfterte ftdj;

fei getroft, fagte e« ju ber £>trne, bir fott geholfen werben.

9iaa) tiefen Porten rig e« bie Steffeln auf bem ©rabe

au«, unb trug fte l)in über ben 33erg.

«^urje 3eit nadjfyer jagte ber $ogt in bem ftorft über

ber Otturg, unb tarn aua) auf ben 3£ocfenfel«, wo eben ba«

SBergweiblein am (Eingänge feiner #bf)le faf, unb bie ©pin-

bel redjt wader fa^neltte. £)u fpinnft bir wofyl ein 33rautf)emb,

8tttc? fagte ber föogt.

(Sin 33rautf)emb unb ein £obtenfyemb, $u bienen, #err

93ogt, oerfefcte ba« 9flüttercf)en.

<3Du J)aft ba einen frönen ftlacf)«! ben ^aft bu mir ge=

wifj geflogen?

3JHt nieten, »erfefcte ba« 33ergweiblein : er fft brüten

auf bem ©rab be« etyrlfdjen ©ottfrteb« gewadjfen.

Sttefe Sßorte flauen bem $ogt In« ©ewiffen. tagfiltcf)

lehrte er na<fc (Sberftein jurüd, unb kämpfte mit fid) felbft,

ob er ba« Jawort &u Staren« Söerbinbung geben fottte ober

niät. (Einige £age »ergingen, unb er fonnte ju deinem

(Entfdjluffe fommen. ©egenSlbenb, al« er eben beim oollen

SBecfyer im ©emadje faß, fam $lara, unb trug in ber^anb

jwei jierlidje #emben.

£err $ogt, fagte pe, wa« 3tyr »erlangt tyabt, tfi ge*

fa^e^en. £ier ftnb jwet #emben au$ ben Steffeln am ©rabe

meine« JÖater«, ba« eine für@ucf) unb ba« anbre für midj,

10»
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©o Witt idj aud) äßort Ratten, antwortete ber 93ogt,

morgen fotf beine £od)$ eit fetjn. (§r fyrad) bieg mit Sachen,

aber tn feinem ^erjen war ein fangen, unb oor feinen

SUtgen war e$ bunfet ©$ war, atö trieb it)n eine unjidjt*

bare #anb, unb fo gab er SÖcfcfyt jur £rauung beö ©ärt=

nerö mit klaren, unb oerforadj, fie in bie ^ird)c ju begleiten.

Stber am näd)ften borgen war er bem £obe nal), unb aU

Stlaxa unb ityr Bräutigam ben ©egen beS ^riefterS empfan*

gen fjatten unb aus ber $ird)e jurürfgingen , ba läutete

bie $obtengtotfe für ben S3urgoogt.

48-

U*r Mummtlfte.

2ßir Reiten tyter einige ©agen oom 9ttummetfee mit,

wie jte in bem bekannten ©tmpUctfftmuS aufgewidmet

fielen, woraus fte aucfy bie ©ruber ©rimm in Ujre

beutfcfyen ©agen aufgenommen fyaben.

3m ©djwarjwalb, nid)t weit oon Saben, (legt ein (See

auf einem Jwt)en SBerge, aber unergrünbttcfy. Senn man

ungerab, (Srbfen, ©teintein, ober wa$ anberS, in ein £u<$

binbet unb hineinhangt, fo oeranbert eS ftdj in gerab, unb

atfo, wenn man gerab hineinhangt, in ungerab* ©o man

einen ober met)r ©tetne hinunterwirft, trübt ftd) ber $eiter|ie

Fimmel, unb ein Ungewitter entfielt, mit ©stoßen unb

©turmwtnben.
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£)a einfi etliche Wirten i$r 93te^ bei bem «See gehütet, fo

ift ein brauner (Stier barauS gefttegen, ftcfy ju ben übrigen

3fUnbertt gcfettenb, atebalb aber ein Sttänntein nactjgefom=

men, benfclben jurücfjutreiben , aud), ba er md)t gelwrdjen

wollen , Jjat eß i^n oerwünfd)t, biß er mitgegangen

(Sin ©auer ift jur 28inter$$ett über ben Ijartgefrornen

«See mit feinen Doofen unb einigen 23aumftämmen oljne

<Sd)aben gefahren , fein nad)laufenbe$ #ünblein aber er-

trunfen, nad)bem baß $4 unter tfym gebrodjen.

(Sin <§d)ü£ Ijat im Vorübergehen ein Sßatbmänntein

barauf ftfccn feljen, ben <Sd)oo$ ooü ©elb unb bamit fpie-

lenb; al$ er barauf geuer geben wollen, l;at c$ ftcf) nieber-

getaud)t unb batb gerufen : wenn er eö gebeten, fo fyätte e$

ityn teid)t reicfy gemalt, fo aber er unb feine ^adjfommen

in Slrmutf) leben müßten.

(SHneS 9ttale$ ift ein *Mnnlein auf fpäten Slbenb $u

einem dauern auf bcffen #of gekommen, mit ber S3ittc um
Sftadjtfyerberg. £>er 23auer, in (Ermangelung oon Letten,

bot ibm bie «Stubenbanf; ober ben #eufd)ober an, allein

cS bat ftd) aus, in ben #anfrapen $u fd)tafen. 9Mnet=

fyatben, t>at ber S3auer geantwortet, wenn 2)ir bamit gebienet

ift, magft £)u wol)l gar im 2Beif)er ober 33runnentrog

fcfytafen. 5luf bicfe Verwilltgung fyat e$ fid) gleid) £wifd)en

bie Söinfen unb ba$ SÖaffer eingegraben, als ob e$ £eu

wäre, ftcf) barin $u wärmen. ftrüfymorgenS ift e$ t;erau3-

gekommen, ganj mit trodenen Jttetbern; unb <xU ber S3auer

fein ©rftaunen über ben wunberfamen ®aft bezeiget, b)at

eä erwtebert: ja, eö fbnne wofyl fei>n, baß feines gleichen

nid)t in etlicf; fyunbert Safyren fyier übernachtet. 93on folgen

Sieben ijx e$ mit bem SBauer fo weit tn'$ ©efprad) fommen,
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baf eß folgern vertraut, eß fei ein Söaffermänntein, wetdjeß

fein ©emafyet oerloren unb in bem Sftummetfee fuc^en wolle,

mit ber 33ttte, tym ben SBeg $u feigen. Unterwegeß. er=

jä^tte eß nod) oiet wunberftd)e <§ad)en, wie eß fd)on in otel

©ee'n fein 2Betb gefugt nnb nid)t gefunben, wie eß audj

in fotdjen <See'n befdjaffen fei» 2Uß fte $um $?ummetfee

gefommen, fyat eß fid) untergelaffen , bod) juoor ben 33auer

ju »erweitert gebeten, fo fange, biß $u feiner Sötebertunft,

ober biß eß itym ein SBafyrjeidjen fenben werbe, 2Öie er

nun ungefähr ein <ßaar ©tunben bei bem (See aufgewartet,

fo ift ber Stechen, ben baß 2)Kinn(ein gehabt, fammt ein

$aar #anboott 33lutß mitten im See burd) baß Söaffer

^eraufgefommen unb et(id)e ©djufy ijcdj in bie ßuft gefprungen,

babet ber 23auer wofyt abnehmen fonnen, baß fotcfyeß baß

oerf)ei§ene SBatyrjeidjen gewefem

(Sin ^erjog ju SOBürtemberg (ie£ ein ftfof? bauen, unb

bamit auf ben See fahren, beffen £iefe §u ergrünben. 2ttß

aber bie Keffer fdjon neun 3wirnne£ fytnuntcrgetaffen unb

immer nod) feinen S3oben gefunben Ratten, fo fing baß §(o£,

gegen bie Statur beß #o^eß, 51t ftnfen an, atfo baß fie

oon ifyrem Söorfyaben ablaffen unb auf ifyre Rettung bebaut

fetyn mußten. 23om fttof fmb noa) ©tücfe am Ufer $u feiern
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49-

Pie <Ent|W)un0 tos Mioftsvz Jrcuunalb,

3m alten Baberngau, ber an ben Jtraid)gau unb SJtecfar*

gau grenzte , lebte ©raf (§rd)ingcr auf feinem 6d)loß 9tta=

genljeim, fpäter 9ftontyeim genannt. 3u biefem fam einft

#er$og ftriebrid) *>on ©cfywaben, Gilbert oon Bimmern,

23ertolb oon (Sberftein unb anbere Ferren, um fid) Äur^

n>etl $u mad)en. 9tal)e bei ©rcfytngerS «Schloß (aß ber

©tromberger 2Ba(D, reid) an allerlei ©ewilb. 3n biefem

Sßalbe ließ ftd) oon 3eit ju 3eit ein ungemein großer

£irfd) fefyen, beffen aber ber ©raf unb fein Säger nietjab-

Ijaft werben mochten. 2lt'S nun ber ©raf mit feinen ©äften

bei £ifd)e faß, melbete ein Wiener, ber große #trf$ fei

neuerbingS §um Sßorfdjein gekommen. £)e$ freute pd) bie

®efetlfa>ft l)öd)lid), unb ade bie Ferren, welche ba bei=

fammen waren, unb oiele tr)ver %tutc gingen tyinauS, ben

#irfdj ju fangen ober $u erlegen. 211 ber t oon Bimmern

ritt getrennt oon ben Uebrigen unb erblicfte auf einmal

ben £irfd), be3gleid>en i^m nod) nie ju ©epdjt gekommen

war. (5r oerfolgte ifyn mit großem (Sifer burd) bie 2öilb=

niß,. bie er tyn olöfclid) aus ben SUtgen oerlor, unb nun

nicfyt mi$tt, wo er pd) befanb. 2)a begegnete il)tn dn

Sflann oon fdjredlidjer ©epalt, über beffen Qlnblicf ber oon

Bimmern erfa^raef, obgleia) e$ itym gar nid)t an 5ftutty ge=

bradj. @r be^eidmete fid) mit bem ßreuje; ber 9ttann aber

rebete ifm an, unb fagte: er möchte oljne S3eforgniß fetyn,
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unb tfym rufytg folgen, bernt er fei gefanbt, tfym wunberbare

£)htge gu jeigem SUbert willigte ein, uub ber Ottattn ging

»et ifym t;er, btö fte umt 2Batbe l)inau$famen. 2)a bäumte

e8 jenem, et beftnbe fiel) in einem luftigen SBiefengrunbe,

unb oor tfyrn ftanb ein prdc^ticjce ©djlof}, wie er nie eines

gefeiert. 2US er fid) mit feinem ftüfyrer bem ©d)loffe näherte,

famett iijm oiefe Wiener entgegen, aber feiner fprad) ein

Söort, fonbern ftitl nahmen fte Üjm ba$ $ferb ab. ©ein

2Begweifer fagte barauf ju itym: er fotle ftd) ntdjt wuttbertt

über baS ©Zweigen biefer ßeutc, auefy nidjt mit tlmeit reben,

fonbern nur itun folgen, unb tbun, wie er itjtn weifen würbe,

©ie traten hierauf in ba$ ©djloß, unb würben in einen

großen, frönen ©aal geführt, wo ein oornefymer #err mit

feinen £ofieuten bei ber £afel faß. Sie ftanben oor albert

alle auf unb neigten ftd) oor ilmt, unb festen ftet) bann

wieber jum (Sffett unb £rinfen, Gilbert ^atte fein blo$e$

©cfywert in ber *£>attb, unb wollte felbigeö burdjauö nldjt

oon ftet) legen. ©r betrachtete mit föerwunberung bie unge-

mein nutftreidmt fttbernen ©efäfe, unb fal), wie man

(Steifen auf= uub abtrug, bod) altes im tieffteu ©Zweigen*

üJcad)bem er lange fo geftattben Ijatte, uub bie att ber

£afet ftd) weiter nietjt um ifm ju befümmern fdjienett, wtnfte

i^m fein ftüfyrer, fict) $u entfernen. Gilbert bütfte fict) gegen

bie ®efetlfd)aft, bie eS erwieberte, unb ging mit bem Sftautte,

ber iljit begleitete, lmtau£ in beu <£>of, wo einige ^Diener

feilt $ferb gelten, ©ie festen itjm ben 23üget suredjt, unb

fetyrtett, aU er aufgeftiegeu war, olme ein Söort $u fagen,

in ba$ ©d)loß jurüct» £)er 2ftamt führte ibn nuit wieber

über ben 2öeg, ben fte gekommen wäre«, ttad) bem ©trom*

berger Söatbe* albert befragte bett gü^rer über ba$ ©djlof,
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unb wa$ er bafetbfr gefe^en» £)a gab tf)m oa$ ©efpenft

lux Antwort: £)er £err an ber £afet war efyematö £>ein

Def)m, ftriebrid) oon Bimmern, ber gar tapfer wiber bie

Ungläubigen geftritten. 2>a er aber aud) feine Untertanen

fetyr brürfte, unb wir, feine SHener, tym getreuttd) baju

ocrbalfen, i^ren fauern ®djn?cifj &u erpreffen, fo muffen mir

nun geregte ©träfe leiben, biß ©ott e3 anberS fügen wirb.

3dj madje 3)ir bieö offenbar, bamit £>u ntdit ©ein Beben

mit ätynüdjer ©ajulb belabeft — <Sd)fage nun ben 2Öeg

ein, er bringt £id) ^u ©einen ftreunben; bod) tfyue oorfycr

nod) einen 23Ücf rüdwartö, bamit 2>u fiefyft, wie fid) ber

©fan§ in @(enb oerwanbeft.

9cad) biefen SBorten ocrfdjwanb baS ©cfoenft; albert

aber breite ftd) um, unb fat), wo baö <Sd)(ofj geftanben,

nidjtä aU fteuer unb flammen, unb oernat)m ein tautet

SÖefyftagen, we(d)e3 au$ ben Rammen tyerüorgtng. SSon

2(ngft ergriffen, jagte er nad) 9J?onl;etm jurüd, würbe jebod)

oon £er$og ftriebrid) unb ben Uebvigcn nid)t gteid) wieber

ernannt, benn fein £aar unb Sßart waren gan$ weif? geworben.

@r erjagte, waö ibm begegnet, unb bat (5rd)ingcn um bie

(Srlaubnip, auf ber ©tette, wo er bie (Srfdjeinung gehabt,

eine Jlircfyc bauen ju bürfen. ®rd)ingen gewährte bie S3itte

augenblicflia> , unb 23ertolb oon (Sberftein , ber mit jugegen

war, tljat jugteia) dn ©elübbe, im 9tf btfyat ein ftrauenftofter

ju bauen, unb ftiftetc hierauf ba$ Softer Svauenalb.



154

50.

Die iMiujentufl »an (£kr|iein.

3fm 3al)re 938 $at ßaifer Otto, als er im @tfa|j »i*

ber ^erjoß ©tefelbert in ßottjringen gefiritten, nad) @robe=

rung ber @tabt (Strasburg ba$ <Sd)lo$ ©berftein belagert,

unb burd) feine Obrifien bie Belagerung aud) anbertljalb

3at)re beharret, aber bod) nidjts frud)tbarlid)e3 oerrtd)tet.

£)ert)atben einer aus ben Obrtftcn bem ^aifer einen #of unb

furnier gen ©peier aufyufdjveifcett geraden, ju bem @nbe,

baf nidjt ju §weifeln, bie ©rafen oon ©berftein, aU tapfere

bitter, würben fid) bafyin oerfügen, unb bem D^itterftncl bei«

wohnen, in beren 21bwefen aller ©ruft unb Steif fürjuwen=

ben, baf bie Sßejtung mödjt erobert unb eingenommen werben.

Äaifer Otto l)at tym biefen &ürfcf)lag tajfen gefallen, unb

tn'$ 2Öer! gerietet. 2U3 nun ber ßaifer unb anbere dürften

unb 4>errn &um furnier $u ©peier evfdjienen, fyaben fidj

brei ©rafen oon ©bevftctn aud) eingeftellt, unb bie$efcfyir=

mung ber S3urg anbem anvertraut &en erften £ag be$

Surnierö fyat man ju Slbenb einen £an$ in ©egemoart bcS

ßaiferS angepeilt, unb beoorab ben ©rafen oon ©berftein

guten SBitlen unb ©f)re erzeigt, unb beftetlt, baß fte mit 33or=

tänjen oor anbem geehrt worben. ©« f)at ftd) aber jugetra=

gen, ba§ eine ebte Jungfrau, beren be$ Jlaiferl. Obriften

Slnfa^lag 51t Oijren gekommen, im ^anjen, mit furjen

SGBorten in geheim benfelben bem (S'inen oon ©berftem eröff-

net. 9>lacfy oollenbetem £anj tjaben pd) bie ©rüber jufam*
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mengejogen, mit cinanber berat^fc^lacj^, wa$ tfynen ju tl)un

feim wolle, unb ftd) oergtidjen, alöbalb tn$ geheim a^jujic^en.

£amit aber bem J^aifcr ifyr 2>orl)aben nidjt un^eitig oer-

funbfdjaftet ober oerbäd)tig würbe, fyaben fte 100 ©olbgülben

aufgeboten, Borgens mit anbern barum &u turnieren, ober

fo oiel oon bem, ber würbe unterliegen, baju ju gewinnen,

unb fold) ©elb bei bem Frauenzimmer ju mehrerer Seftätt*

gung il)re$ Slnwefenö beponirt; fyernad) fid) nodj beffelben

2lbenb£ aus ber ©tabt über 9tl)ein, unb mit großer (Sile in

ifyre 53urg begeben, unb bie ©aa'je tbm alfo bewenbet ge-

funben, inmaßen fte beffcn bie ebte Jungfrau berietet, bann

bie $aiferlid)en benfelben Sag bie SOeftung mit großem

(Srnft, aber bod) nocfymalö oergeblicr; jum ©türme angelaufen

.

2113 nun folgenben &ag$ ber befiimmte furnier wieber angegan-

gen, unb bie oon (Sberftein nicfyt erfd)tenen, fyat ber ^aifer

oermerfet, baß ifynen fein 5tnfcr;lag oerfrmbfdjaftet, unb au$

feines Dbriften 23otfd>aft oernommcn, baß man ben ©turnt

mit großem ©djaben feineö SßoiU oerrid)tet, unb ftarfen

SOÖiberfranb erlitten. SMeweil bann ber Jvaifer oiel Bett unb

93olf oerloren, unb beren oon ©berftetn trefflid)c £ugenb

genugfam erfahren, ift er ju 9flatt) worben, ftd) mit irrten

$u oerfölmen, biefelben mit ftrcunbfdjaft tl)m oerpfltd)tet ju

machen, unb ju bereu
s

£eftätigung feine ©d)wefter £>ebwig,

fertig «£>einrid)3 £od)ter, bem jungem ©rafen ©bewarb

oon (Sberfiein $u oermär/len. $>emnad) er nun fold) fein

©emütl) unb g-ürr/aben gebauten ©rafen burd) SSotfdiaft $u

oernet)men gegeben, traben fte fid) foldjer anerbotener ©nabe

unb ftreunbfdjaft fyocr/lid) erfreut, fold)e mit l)cd)ftem £>anfe

beliebt, unb ift baö 93eilager in ©ad)fen gehalten worben.
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5i

fletev tum «SStttttfenberfl.

$eter £)irmingcr, bev auf feiner Burg ©taufen in ber

Drtenau wohnte, unb aud) <£>err oon ©taufen l)ief, fefyrte

etnftmatö uon ber 3agb ^cim* (5$ war fdjon um bie

Slbenbbämmerung , alö er gegen ba$ 2)orf 9cujjbad) tarn,

unb ba ermübe unb burftig war, ging er ju einem Brunnen,

ber fettwärtS Dom Sffiege ftanb, unb oon atten ©icfyen bc=

fcfyattet würbe. 3(n ber Ouette faf eine fdwne Jungfrau

im weifen ©ewanbe, bie feinen ©ruf fittfam erwiebcrie,

unb if?n beim SRamcn nannte. 3)er bitter war oerwunbert,

unb fragte, wer fie fei nnb wofycr fie ifyn fenne. 3d; wobnc

gan$ naf)e, antwortete fie, unb babe (Sucb manchmal gefefyen,

wenn 3fyt mit ©uern Jägern lu'er an ber Dudle einen

£runt fd)b>ftet , unb ba fyört' id) benn aud) oon @uern

Begleitern Chtern tarnen nennen.

3)er bitter oon ©taufen, ber nod) jung unb unoerf)ei=

ratfyet war, fanb 2öol;(gefatten an ber frönen Jungfrau

unb ü;rem tlugen ©ef»räd)e, unb bie Siebe bemeifterte fxc^

feines <£>er>en3.

£)ie fotgenben Sage um biefetbe ©tunbe ging er jebe$=

mal $u bem Brunnen, aber bie Unbekannte lief ftd) ntdjt

fetyen. 5lm 5lbenb beö oierten £ageö, aU er faft fdjwer^

mittag an biefer ©teile faf unb fia) mit bem dürfen an

eine (SHdje lehnte, oernafym er einen ungemein ttebücfyen

©efang, ber au<3 bem Brunnen $u kommen fcfyien. (Er ftanb
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auf unb far) ftcb forgfättig nad) allen ©eiten um, konnte aoer

nicmanb entbecfen, unb aud) bie ©timme fdnoieg. @&en wollte

er feinen $la£ unter ber (£id)e wieber einnehmen, in (^Wartung,

bte unfidjtbare ©angerin werbe fid) nod) einmal fyören laffen,

ba fal> er bie Jungfrau auf bem «Steine ftjjen, auf meinem

er juüor gefeffen Ijatte. ©ie fa)ien frbljlidjen 9)httl)e$, benn

auf alle feine fötalen gab fic ir)m feinen redjten 93efd)eib,

onbent antwortete jebeomal mit einem Scfycr^e, wo burd) ber

9titter in nidjt geringe Verlegenheit geriete). $)abei war

ße aber fo etnnefymenb, bafj er feinem «^er^en feine ©ewalt

me^r tr)un konnte, fonbem it)r feine Siebe geftanb. ©ie

würbe nadjbenfenb, unb befcfyieb tfm auf ben näd;ften borgen

oor «Sonnenaufgang an ben SBrunnem

3)er bitter fanb ftdj an bem beftimmten Orte ein, als

faum bie ©terne $u erblaffen anfingen. 2tttt bm erften

9ttorgenlitt)t trat bie Jungfrau aus bem ©ebüfd) r)eroor,

in alter £ulb unb ©d)önl)ett, fo baj; ber bitter meinte, eö

ftet)e ein überirbtfdjeö SBefen oor tr}m. Um ir)re olonben

Socfen, bie oom £r)au feucht fdjienen, r/ing ein «ftranj oon

otauen Kornblumen, unb tr)re 33ruft fcfymüdten ^wd 9?ofen~

fnofpen. ©ie fal) ben bitter mit bem fetten, reinen 93licf

ber Unfcr)ulb an, er aber wußte fein Sßort Ijeroor^ubringen.

(Snbttd) ergriff er bod) tt)re £aub, unb rebete oon feiner

%kU. $)a bat fte i^n, fid) neben fte $u fe£en, unb fagte:

3d) bin feine oon ben £öd)tern ber 5flenfd)en, fonbern

eine SBafferJungfrau, bie man aud) 9Mmmeld)cn ober Saffer*

feien nennt 2Öir geben unfcre Siebe nitfyt or)ne unfere

£anb unb unfre #anb nid)t otyne unfere Siebe. Stber merft

wof)l auf, £err bitter! 2Benn3^(Sua) mit mir oerbtnbet,

fo muf (Sure £reue rein bleiben, wie biefe Duette, unb feft,
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wie ber ©tal)l (SureS (Schwertes, Untreue Brächte (Sud) ben

Sieb unb mir unenblid)en Jammer; benn tute unfere Siebe

immer bauert, fo aud) unfer ©d)mer$.

£)er Ülitter fdjwur Ijod) unb treuer, bafj e$ ilnn eben

fo unmögtid) fei, oljne fte ju leben, ati ifyr je untreu $u

werben. 2)ie Jungfrau reichte itym je&t einen foftbaren

3ting bar, unb er brückte fte ftebeoott an feine SSruft, unb

forad) oon ber anmutfytgen Sage feiner 33urg, unb wie fte

bort leben wollten in Stiebe unb $reube. (5:3 würbe ber

£ag oerabrebet, an welkem er fte fyeimfüfyren wollte als

feine Hausfrau. £er borgen biefeö £age$ erfaßten. 211$

ber bitter au6 feinem @d)lafgemad)e in ben <3aal trat, er=

bliefte er auf einem £ifd)e brei tunftretd) geflogene Jtörbdien,

ba$ eine mit ©olb, baö anbere mit ©ttber unb baö britte

mit (Sbelfteinen mandjer 2trt angefüllt, (Sß war bie 9ttor=

gengabe fetner Braut. £>iefeerfd)ienbatb barauf, oon mehreren

©efpielinnen begleitet, unb bie Trauung fotlte oor ftd) getjen.

£>ie Jungfrau verlangte ben bitter nod) oor^er allein $u

fyrcd)en; fte führte it)n in ein üftebengemadj , unb fagte:

Bebenft nod) einmal, £err bitter, m& tyx tl)ut. 2Öenn je

(Suer £er$ gegen mid) erfaltet unb warm wirb für eine

anbere, fo feib 3t)x oerloren, unb es wirb ein 3eit^en ge=

fd)el;en ©ure$ naljen SßerberbenS. 93on mir werbet ^r nichts

me^r §u fefyen befommen, als biefen meinen rechten ftufj.

$)er bitter fiel i^r um ben £al$, unb wteber^olte bie

Betreuerungen trunkener %i?U. 2>ie Trauung gefdjafy jefct,

unb biefer £ag, fo rt>k oiete folgenbe, gingen in ßuft unb

4>eiterfeit oorüber. SDie junge $rau fdjien mit jebem borgen

J)errtid)er aufzublühen, unb e6 war nod) fein 3al)r oerfioffen,

ald fte ben bitter mit einem frönen StmUn befäenfte.



159

S3alb barauf entjünbete fid) ein fdjwerer Jtrieg im Sranfen*

veidje. $eter oon ©taufenberg befaß 9ttutf> unb (S1)rbegler,

unb er wollte neben ber Siebe anc^ ^ufym gewinnen* £)ie

©attin bielt e6 nid)t für jiemticb, ifm oon ber SBaffenbalm

&urüerhalten; bod) ließ ftc iljn in ber ©d)eibeftunbe mit

fd)werem ^erjen aus ben Firmen lo$, nnb befcfywor ifyn

weinenb, ibrer nnb beö ©äugltngS an iljrer S3ruft nict)t $u

oergeffem

$eter $og nun mit einem Raufen Seifiger über ben

JRfjein nnb begab ftd) unter bie ftafynen eines franftfd)en

£>er$og$. ©d)on im erften treffen geigte er bie .föraft feines

2trme$ unb feine «fötugtyeit auf eine SBetfe, bie ifym bie

©unft be£ «£er$og$ erwarb; in einer $elbfcfylad)t rettete er

biefem baSßeben, unb l>atte großen Stnt^ett an bem «Siege,

ber jum fcbnellen ^rieben führte» £er l>erjog bewies ftcfy

banfbar — er bot bem waefern beutfd)cn bitter bie jüngfte

unb fünfte feiner Xöd)ter jur ®attin an. $eter war ntd)t

gleichgültig gegen tyxi 9?eije unb nodj weniger gegen bie

(5f)re, mit einem prftentyaufe in 93erwanbtfa>ft §u kommen,

bocfywar er audj ntd)t unreblid) genug, feine äkrtyefratljung

ju oerfdjweigen. @r erjagte offenherzig, n)k alles babet

^gegangen 2>er £erjog fdjüttette ben ßopf, unb fagte,

l)ier l>abe ber böfe ©etft fein «Spiel; ber bitter fei mit

einem gefpenftifd>en SBefen oerbunben, unb um feiner «Seele

willen müßte er fxd) oon einem folgen $anbe ju befreien

fudjen- 2)er £offaplan, ber je$t gerufen würbe, erwarte

baöfelbe, unb oerftd)erte, fobalb ber bitter ben «Segen ber

Jtirdje unb eine dnuftlicfye ®attin oon ber #anb beS ^riefterS

empfange, werbe ber 3auberfpuf oerfd)winbem $eter ließ

fta) leicht bereben, unb oerlobte ft<$ mit ber frönen Surften*
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tocfyter. £)te Trauung fotttenad) oier^ebn Sagen ftatt fyaben.

2)en 9lbenb juoor langte einer feiner $ned)te oon ©taufen

bei ihn an, mit ber 23otfd)aft, feine ©attin unb fein Jttnb

feien plefclid) oon ber S3urg oerfdjwunben. $eter erfunbigte

ftcf) nad) ben Umftänben, unb erfuhr, baß bieS am nämUdjen

£agc unb jur nämticfyen ©tunbc ejefetje^en, ba er feine neue

SScrtobung gehalten. 9Run würbe er faft nod) in bem ©tau-

ben an eine gefpenftifd)e &äufd)ung beftärft, unb ging beö

anbern£agc£ mit jtemüd) (eid)tem |)erjen jur Xrauung, bie

auf einem Shtftfyaufe gefdjaf). 2U3 bie ©efettfcfyaft fröt)Uct> bei

ber $afet faß, unb aud) ber bitter guter £)inge war, falj

er oon oJjngefäfyr nad) ber 2Banb be3 3immer$, unb in bie*

fem 9(ugenblide fam ein niebtidjer Srauenfuß auö ber 2ßanb

fyeroor. £>er bitter rieb ftcf> bie 2lugen, ob er aud) reebt

fefye, bod) bie (Srfd)einung blieb eine geraume &nt, S)a

überlief eö itjn fatt unb warm, unb große ©djwetßtropfen

fingen an feiner ©tirne, benn er gebad)te ber Söarnung,

weld)e tfjm bie Safferjungfrau gegeben. ©r tijat ftd) ©ewatt

an, unb leerte eifrig ben 33ed)er, um feiner S3angigfeit

^>err $u werben, wtlfytä ifym in etwas gelang, ©egen Slbenb

brad) bie ©efeUfdjaft aus bem £ufi^aufe nad) bem tyer$og=

üdjtn ©Stoffe auf — ber 2Öeg ging über eine S3rücfc

;

aber $eter, ber ju $ferb war, ritt burd) ben fetyr feilten

$tu£. $aum befanb er ftd) in beffen Üftitte, ba föchte unb

fd)äumte ba$ Saffer, tt)k beim Ott eeregfturm, fjau^od) fd)(u*

gen bie SBeUen emoor, unb über bem Raupte be$ Gittere

jufammen
; fein £Roß fing an ju fdjeuen unb ftdj $u bäumen

— witb warf e$ feinen Leiter ah, unb fprang an'S Ufer. —
furchtbarer tobte jefct ber ©trom nod) einen Stugenbticf

lang , aber plöfclt<$ würbe er ru^ig , wie oon unftdjtbarer
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WMfi gebänbigt— baS 2öaffer floß ftitt unb «ar bafnn —
ber bitter von ©taufen war oerfd)wunben , unb audj fein

2eirf>nam fonnte niä)t mefyr gefunben werben.

52-

9hcfc ber ehemaligen 2lbtei Sttter^etttßen gel)t von

Dberacfyern auö ber 2ßeg burd) ein wilbeS Stfyal. üfticfyt weit

baoon liegt, an einer einfamen 2Balbftelte, einmastig großer

ftelö, ber burc^auö wie eine alte «£ird)e geftaltet ift. S^lact^ einer

bunfeln ©age war btcö eine ber erften cfyriftlicfyen Jlird)en

ber ©egenb, unb oon einem eblen Sitemannen geftiftet worbem

©r hinterließ fteben £öd)ter, welche eben fo fcfyon als fromm

waren, unb auf ber väterlichen $>urg in «Stille unb @inge=

^ogenbeit lebten. @3 war um bie 3ett, als ber ^unnenföntg

2lttüa mit feinem furchtbaren £eere an ben 9tt)ein fam, um
nacf) ©allien $u gefyen. @r ließ eine Sttenge ftlöße verfer-

tigen, auf wetzen ber föfyeinübergang gefdjefyen follte. 93on

ben ©djaaren, bie außgefcfytcft würben, ba$ notfjtge «&ol§

fjerb eijufcfy äffen , Um eine burcf) Bufatl auf bie S3urg, auf

welcher bie fteben ©c^weftern wolmten. £iefe raupen Krieger

ehrten eben fo wenig bie £ugenb ati bie 2B efyrloftgfeit, unb

ließen ifyren freien S3egierben freien 3ügel. £>te Jungfrauen

fafjen J)ier nur bie 2Batyl $wifd)en £ob unb ©djanbe; audj

11
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waten ftc bereite im2lugenbttcf entfStoffen, ben erfien oor=

jujie^en, att ein alter, treuer Wiener tfmen rtettj, gegen

SJbenb burdj einen unterirbifijtn ®ang nact) ber $trd)e $u

pcfyten, welche xijx Sßater erbaut fyatte* @r wollte bt$ ba«

fyin bie ungefragten ©efetten beim ftrunfe fehlten, unb

meinte, jie würben^ bodj nfcfyt wagen, baö #au$ be$#errn

in entweihen.

£)ie fteben ©djweftern nahmen ben guten -Jlafy banlbar

an, unb erreichten aufy gtütfütf) bie tyelftge ©tätte; aber

ein treufofer Stntfyt, ber ifyre Stuart entbetft tjatte, oerrietf)

ben Hunnen ba$ (Betyeimnif?- £>iefe [türmten oott 2Butf) nadj

ber ittrcfye} aU fxe aber bie £fyüre oerhoffen fanben, fätt=

ten fte im SBatbe eine junge £anne, unb Rieben bie .ßrone

unb Slefte baoon ah, um mit bem (Stamme bie ftarfe eigene

Pforte $u fprengem 2)ie Arbeit war in einer ©tunbe

oottenbet, unb mit wilbem ^otyengefcfyret eilte bie freche Olotte,

baS rucfytofe $orf)aben in 2(ugfü^rung $u bringen, <Sie

tarnen balb an Drt unb ©tette, allein ber (Eingang in bie

^irc^e war nicfyt metjr $u ftnben. 2lua) bie Senfter unb

überhaupt jebe Deffnungen waren oerfcfywunben. 2Öol)t ftanb

bie ^ira^e nod) ba, bod) aU ein bitter $d$, unb lei$ unb

fcfyauertitf) tönte barauS fyeroor ein ©terbegefang. Sftodj »er*

nimmt bisweilen ber einfame Bergbewohner in ftitten ^läa^ten

liebliche (Stimmen, bie aus bem ©tein ju kommen [feinen,

aber feine $urd)t erregen, fonbem ba$ ©emütty mit einem

frommen «Seinen erfüllen.
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53-

Die ©Mlun!)0l)le bei jFretbnnj.

Dbitie, bie Softer beö ©(fafjtfdjen £er£og$ 2Ittidj, war

im ÄCofter ju *3tteienfe(b exogen worbcn, unb tyatte frü^

in tfyrem £etjen cjetobt, ben ©dreier ju nehmen, ©ic fam

einft aus bem Softer an ba$ ^oflager tfyre$ $ater$, unb

i^re <3djönf)eit würbe für »tele ^erjen gefafyrlidj. 33atb

fanben fidj einige Ferren ein, bie um ifyre #anb warben, unb

barunter war autf) ein oornetjmer SHemanne, ber bem £er=

509 wofyt gefiel, weswegen er barauf beftanb, feine &odjter

fottte biefem iljx Jawort geben. Doilie aber gebaute ifyreS

©elübbeS, unb ba ber <£>er$og immer bringenber würbe,

unb fie feinen anbern 2tu$weg mefyr faj), befdjloß fte, bie

§(ud)t in ergreifen. <Sie legte ifyre foftbaren ©ewänber ab,

50g ein armftrf)e$ Jlleib an, unb fam fo gtütftfdj an ben

dttyin, wo ein ©djiffer fie atsbaib an'$ anbere Ufer braute.

Sfyre ftlnfyt blieb nidjt fange »erborgen, unb ber £er$og

fanbte feine ßeute auf alten ©trafen au$, um bie §tütf)ttge

einloten- @r felbft fcfcte ficfy ju ^ferb, unb fcfylug ^ufätlig

ben 2ßeg ein, welken Dbtlie genommen tyatte, 2)er $äfyr*

mann, welker fte übergefa^ifft, befrfjtieb iljre ©eftatt fo genau,

bafj bem Sßater hin Bweifel blieb, unb er ließ f\a) unb

fein ©efolge ofyne SSer^ug an'ö rechte Ufer überfein.

Dbilie ^attt bereite bie Raffte eines 33erge$ erftiegen,

oon wettern man baS SftOeint^al überfdjauen fonnte. 3lbge«

mübet oon ber Slngfi unb bem ungewohnten SBege, fefete

ii*
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fic fidj auf ein ftetfenftücf, unb erfwb ben 2Hicf jum £immet

unb faltete bie $anbe im ftiden Oebctc. $aum fyatte fie

einige Slugenblicfe fo gefeffen, unb neue Gräfte unb neuen

5)httf) gefammeft, aU fie ein ©eräufd) fyörte. ©in £rupp

leitet tarn ben QBerg herauf, unb Dbltte ernannte bie ftarbe

tfyreS 23ater3. ©ie fprang auf, unb eilte bem 3)icfid)t ber

£ötje ju, um fidj bort oerbergen $u tonnen. 3m anfange

gab bie $urd)t ifyren ©abritten fttüget, bod) attmälid) widj

ifyre «föraft, unb fic war nafye baran, erfcr)öpft niebevjufmfen.

©in §et$, um tvetc^en fyin ber $fab führte, oerbarg fie

noefy ben Äugen ber Verfolger. Bitternb ftredte Dbilie

bie 2lrme jum Fimmel, unb flehte um Rettung, £)a tfyat

ptöfcttd) ber %d$ fid) oon einanber, fie trat hinein, unb er

ftfctofj fia) hinter ityr.

3n biefem Slugenblide »ernafym fie baö ©etrappel ber

SRoffe unb bie ©timme ifyreö Sßaterö, ber fie beim tarnen

rief. 9ttein Söater! antwortete Dbilie; unb mit S3erwun=

berung prte 2Utid) bie ©timme feiner £od)ter aus bem

gebiegenen %tU fingen. Dbilie! rief er nod) einmal; unb

Um faßte ein ©rauen, aU ifyre Sorte wieber au$ bem ©e=

fteine tyeroorbrangen.

Styr oerfotgt ben, ber mid) fcfyü^t, fagte Dbitte, unb

erjagte, waö tf)r begegnet war, £>a ernannte Sfttid) ben

SÖMen be$ #errn, unb fdjwur, baä ©etübbe feinet «ftinbeä

gu efyren, unb für fie auf £of)enburg ein hofier $u erbauen.

3fefct öffnete fidj ber %zU wieber, unb Dbilie trat fyer=

oor, wie oon einem (Stande be£ #immef$ umgeben, unb fanf

an bie SÖruft ityreg 23ater$.

<Der %?U aber Ukh offen oon biefer ©tunbe, unb in

ber £tftyfe, wetd>e ObUien verborgen, entfprang ein ftarer,
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frifd)er Duett, ber mit £eilfraft begabt war für franfe

Slugen.

häufig wirb nod) jefct biefe §tyk aus ber Umgegenb

befuct»t, unb Dbilienö 9kmc lebt im OÄunbe be$ SBolfeS,

wie in ber ®efcfyid)te.

54

I e r Jäger.

3fn einer wilben, einfamen ©egenb be$ <Sd)war$walbe3

ftefyt man nod) baS oerbrbdelte ©emäuer einer alten 23urg,

beren Flamen verloren gegangem £)od) tyat ftd) baöon fol*

genbe <Sage ermatten, 2)er lefcte 33ewol)ner be$ <Sd)(offeS

war ein reicher ©raf, ber jebod), außer bem 2ßaibwerf, feine

ßuft kannte unb feine $3efdnifttgung. @r fyegte ba6 2Bilb in

feinen §or|ten fo tveuUct), baß eä bie gelber ber umwofynenben

dauern gan§tid* oerwüfMe, unb üicle berfelben Hungers [tar-

ben. (Sinft, am Sßorabenb eineö fird)ttd)en $efte$, trieb er

fict) wie gewbfynlid} bis tief in bie 9cacfyt imSßalbe Ijerum,

unb oerirrte oon feinem ©efolge. Umfonft war er bemüht,

einen -^3fab §u entbecfen; bie üffitlbnifj würbe immer grau-

licher, unb il;m blieb julei^t faum nod) fo otel $raft, ftd^

burd) ba3 biegte ©eftrüpp burd^uarbeitem ©nblicl), um 9)Ut-

ternadjt, gelangte er auf einen freien $la£ mitten im $orfte,

wo er fid) auf ben 3£afen nieberwarf, um au^uraftem @3
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raufd)te etwas burd)'$ ©ebfifd) batyer— er griff nad) feinem

Sfagbftnefj, bod) feine «£mnbe begannen gar ängfilid) ju

winfetn, nnb aU baß ©eraufd) natyer tarn, prangen fte

Ijeutenb in baS £tdid)t. 2)em ©rafen, fo fed er fonft war,

Um bie ©ad)e bod) fcUfam oor, juma( ba jefct ein flattüc^er

5flann, einen 23ogen in ber <£>anb nnb ein #üftfyorn an ber

©eite, feud;.enb nnb fiötjnenb aus bemSöalbe gelaufen fam.

hinter il>m brein ritt ein grofer ©djwarm oon £obtenge=

rtypen, alte auf gewaltigen ©ed^etynenbern. £>er 9ttann

fud)te i^nen ju entrinnen, aber wol)in er ftd» aud) wenben

modjte, oon allen Seiten fam il)tn ein £rupp oon folgen

Leitern entgegen, unb fte jagten if>n wof)l eine ©tunbe

tan g auf bem $la£e t)er unb l)in, bi$ ber ©raf in berSlngfi

feinet ^erjenß laut ben tarnen beö (5rtöfer$ anrief, worauf

bie ©ertype auf ben £irfd)en atebalb oerfcfywanben. £er

9flann aber, ben fte gejagt Ratten, trat $u bem ©rafen

unb fagte:

3fy bin £ein 2(etteroater, unb fjabe wie 2)u mein

ßeben lang SGBitb unb Sftenfdjcn gequält. 2BoI;t tjunbert arme

jlerle, bie in meinem Söttbbann freoelten, tief id) tebenbfg

auf 4Mrfd>efdmti eben, unb bie Spiere bann burd) #unbe oer*

folgen, biß fte irgenbwo nteb erprüfen, unb ber llngtüdlicfye,

ben fte trugen, unter langen Ouaten fein ßeben oerfyaudjen

mußte. 3ur Strafe irre id) jefct in meinen Sßälbern untrer,

unb jegtidje £ftad)t oerfolgt mid) ber ©djwarm meiner ©emor=

beten , unb id) bulbe taufenbfad), was idj an i^nen oerübt.

©et;e nad; #au$, unb fei menfd;lid)cr, alö id) war.

S3ei biefen Sßorten oerfd)wanb bie (Srfdjcinung. £5er

©raf aber war fo oom ©djred ergriffen, bajj er ftd) niebt

mefyr oon ber ©teile bewegen fonnte. ®rft am borgen fan*
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ben ifm feine %t\ik, allein fo entft eilt in jebem ®eftd)tS$ua,e,

ba# fte ib/n faum mcbr ernannten. (Sie wollten ifit nad) ber

33urg $urüdfübren ; ba tfyat er ilmcn feinen ©ntfdjlujj funb,

an bem Drte, wo fie i^n gefuttbeir, eine $laufe $u bauen»

33i$ biefe fertig fctyn würbe, wellte er in einer nar)en#ör;le

wot)nen. (Seine beweglidie «^abe ließ er unter bie Ernten

aufreiben unb alle Bußänge in feine S3urg vermauern,

bamit fein mcnfaMtdjcS 2£efen fie mer)r betreten fönne, unb

ber üftame feinet ®efcr;ted)tö oerfcfywinben foUe unter ben

SWenfcfcen.

55

ler MSljltx.

$m ©ebirge, ob/nfern ber ©teile, wo bie 93urg 3^s

ringen ftefyt, lebte in uralter 3eit ein Stö^Ux mit feinem

<Sot)ne. <Sie narrten fiel) reblid) oon if>rem ©ewerbe, bodj

Ijatte ber @o$n fein fonbertia^eS ©efallen baran, benn feit

er einmal am £ofiager be6 «fcerjog« bie ftattttdjen bitter

unb bie fdjimgefdjmücften grauen bei einem Jtampffpiele

gefetjen b)atte, war fein Sinn nad) etwas #ct)erem gerietet,

unb er bat feinen SSater oft, ilm bei einem waefern bitter

in £ienft treten ju laffen* 2)er Sitte mochte jeboct) oon

folgen fingen nict)tö fyören, unb fertigte ben Jüngling je-

beSmal mit bem ©prüd)lein ab , ber Genfer) muffe nie über

feinen 8tanb fyinauSftrebem
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(SineS £ag$, aU beibe, wie fyaufig Ö efcW, über biefe

©ad)e in einen flehten 3fttrt Geraden waren, fam ein alter

SWond) beß 2Bcg3 batjer. Sftadjbem er bie Urfad)e be$ 3wift3

vernommen, betrachtete er ben Süngltng gar aufmerffam,

ergriff bie £anb beffelben, aU wollte er au$ ben ßinien

etwas t)erau3lefen , unb faßte aföbamt freunbtid), inbem er

h)tn feinen ©egen gab: mit (Sott ! bieö fei Seht 2Baf)lforudj,

mein ©ofjm (Sr getßte hierauf bem alten ,ftof)ter einen $lafc,

bort feilte er fürber feine Jtofyten brennen- £er «ftofyfer ttjat

nad) ben Söorten beg ÜÄönd)$, unb gteid) nad) bem erften SSranfce

fanb er bort einen großen klumpen gefa^moljenen ©tlberS*

(So gefd)al) e$ aud) bie fotgenben 9Me, unb ber £öf)ter

fammelte nad) unb nad) einen großen ©d)a$, ben er forg=

fam in einer $etfenl)öl)le oerbarg.

Um biefe Beit trug ftdj's ju, baß ber £erjog in einen

unglüdtidjen «ftrteg oerwtdelt würbe, unb ftd) jute^t genötigt

fa^, mit feiner ©emat)fin unb feinen «Rinbern unb wenigem

treuen ©eftnbe eine 3uflud)t in ber SBilbniß auf bem £at=

ferfiutjt ju fudjen- (&$ wäre it)m leicht gewefen, einen neuen

£errl)aufen ju fammeln, unb ben §*einben bie ©pifce ju

bieten, altein er mangelte be3 ©efbeö, unb mußte nun mit

ben ©einigen 9lotl) unb Ungemad) ertragen, 2)a$ fwrte ber

alte ^öliter, unb fagte ju feinem ©etme: ©et) tjinüber auf

ben Jtaiferftufyt , unb biete bem <£>erjog unfern ©dja£ an

unb ^Deinen 2lrm. 2>er Jüngling gel)ord)te mit ftreuben,

unb ber #erjog war eben fo erftaunt ati gerührt über bie=

fe$ Verbieten. (&x rief feine ©ematjlin unb feine Jtinber,

unb ftetlte i^nen ben Jüngling oor. *Mt bem @c^a|e wur=

ben nun in ber ©title '©ölbner geworben, unb ber #erjog

überfiel feine fteinbe, bie ftdj fdjon fta)er glaubten im Jöeftfc
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beS SanbeS, ganj unerwartet. £)er junge ßötyler führte fein

Sdjwert bei biefer ®etegenl)cit fo fräfttg, bafj er öiet jum

(Stege beitrug. Sftoa) fcfyöner bewahrte fid) feine £apferfeit

in einem jwctten treffen, wo er ben feinblidjen £eerfül)rer

gefangen naljm, unb baburd) bem Jtrieg ein @nbe mad)te.

25er Jperjog bewies jidj fyödjft banfbar; er mad)te ben

jungen $öf)ler jum Gerrit großer ßänbereien, unb gab itym

feine Softer jur ®emal)lin.

£)er 93erfaffer ber alten greiburger ßljrontf erjagt biefe

(Sage, mit einigen Slbanberungen , unb mad)t — tyiftorifdj

unftatttyaft — ben jungen Jtöl)ler §um Erbauer be$ @ct)tof=

feö Beringen.

56-

So Ijeijjt eine Keine Kapelle, bie fytnter ©ernSbad) am

^ofyen 9fturgufer ftefyt, wo ber 2Beg auf baö Sd)loß 9fleu=

eberftein füljrt. 3n uralter 3eit ftanben J)ier graue (Eid)en,

unter benen eine fyeibnifdje 2Bal)rfagerin ifyre SBo^mmg §atte;

aU fpater ba$ (Sl)riftentfyum in ber ©egenb ftd) ausbreitete,

baute an ber Stelle ein (E'infiebler fict) ein #äu3d)en, unb

ri^tete baneben ein itreu$ auf. (Sinmal in tiefer üJtad)t tjört

er eine flagcnbe Stimme. 2ll3balb jünbet er eine ^ienfacfcl

an , unb gel)t IjinauS. £)a erblicft er unter einem S3aum

ein junges, fcfyöneä SBeib in einem ©ewanbe, weldjeS i§re
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föeijc nur fcfywacfy verbirgt. £>ie langen bunften ßotfen

fielen auf bie ©cfmltern unb bi$ an bie lüften, unb in

ber #anb tyielt fte einen @tab , in welkem altertet 3eid)en

etngeferbt waren. £)ie Sftadjt ift fatt, faßte fte, gib mir ein

Dbbaa) in deiner £ütte* £er Klausner wollte itjre JBitte

gewähren, aber fie weigerte jidj, it>m $u folgen, bcoor er

ba$ ^öljernt Jlreuj weggefdjafft l)ätte. 2>er Sftann erfrfjrad

anfangt ob folgern S3ege^ren, aber bie ©cfyönljeit be6

2Beibe$ ent$ünbete fein £er$, unb im Kampfe mit firf) fetbft,

fyraä^ er ein teife$ ©ebeh £>a ptöktid) f)örte man ein

©tötftein Hingen, unb im 3lu war bie weibliche ©eftalt

»erfd)wunben. 3) ad ©öeftein tönte noa) immer fort, unb

ber (Sinftebfer ging jefct ber ©teile naa^ unb fanb ba$ ©lötf=

lein im®ebüfd)e. ©r baute alsbatb eine Kapelle au$ 23aum=

rinben, unb l;ing e$ hinein, unb baoon l)at ber Ort feinen

tarnen ermatten«

57.

3Die fü b * r n * Glücke.

3m33ri3gau, bei bem 3)orfe £ecf(fngcn, ftefyt man norf)

bie Ruinen ber S9urg ßidjtenecf. (Sinft lebte auf ber 33urg

eine fromme SBittwe, bie lief eine Kapelle bauen, auf ber

©tette, wo in alter Beit ein t)eibnifd)er Tempel geftanben.

S3eim ©raben ber ftunbamente enibeeften bie Arbeiter oiele

fxlberne SKünjen unb ©efäfe. £)aoon lief bie Sötttwe ein
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filberneS ©lodlein gießen, unb öerorbnete, baß es nie ge*

lautet werben follte, aU in ber (Sljrtftnadjt.

23ei einem Kriege näherten ftd) bie fteinbe aud) ber

33urg £id)tene<f, ba würbe baö ©Icdlein in ben <Sd)toß=

brunnen geworfen , bamit eö nicfyt geraubt werben möchte.

2tber bie ftetnbe ^erpörten bie 23urg, unb tterfdjütteten ben

33runnen. ©eitbem Ijört mau ncd) in ber (Sl)riftnad)t baS

©töcflein au$ ber &iefe herauf fingen.

58-

2ln ber ©traße, bie nad) 2?afel fütyrt, ttictjt weit »on

bem 33abe $uh unb ber 23urg 2Binbecf, fte^t man eine freunb*

lidje S&allfafyrtefirdjc, $u ber ßinbe genannt. 2) en tarnen

$at jie twn einer uralten ßinbe, bie wenige ©djritte tjon

ber Jtirdje ficfjt* 3n alter Beit fotl baö SDiabonnenbilb,

welches je|t auf bem «£>auptaltare ber Jtirdje aufgeteilt ift,

in einer 33linte be6 23aume$ geftanben tyaben. (§3 gefcfyalj

nun, baß rud)lofeS ©eftnbel bie ©egenb überfdjwemmte unb

tocfren unb S3ilber jerficrte, ba wud)6 plb^lid) bie 9linbe

wieber über bieS3linte, al<3 wenn nie etwas baoen l)erau6=

gefdjnüten werben wäre, unb baS 9ftabonnenbilb blieb im

S3aume eingefd)toffen unb jegltdjem 2luge verborgen, bis triebe

unb SDrbnung wtebetfetyrten. ©in £irtenmäbd)en, baS in
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bie 9Räl)e bcr ßinbe feine beerbe trieb, öernafym einen lieb*

ticken ©efang, umviffenb, toofyer bie £öne fommen motten.

2113 eö aufmerffamer ivurbe, fdjtenen fie auö bem ißaume

tyeröor ju Hingen. 2lm jwelten unb brüten Sage gefcfyatj

baffere, unb nun erjagte fte ifyrem QSater, wag fie gehört,

tiefer meinte, ba$ fönne ein ^lenbwerf fetyn, unb Don einem

böfen ©elfte l)errül>ren. @r nafym feine £ol$art, um ben

S3aum ya fällen, aW er aber faum bie Dlinbe berührte,

fiel ber £fyeil ah, n>eld)er bie 33linte bebetft Ijatte, unb baS

Oftabonnenbilb ftanb t>or ifym, SDte Wltyx verbreitete ftc^

balb, unb alles Vßolt au$ ber ©egenb tarn, um ba8 2©un=

ber in flauen unb bem 33ilbe feine $erel)rung ju bringen.

SDic (Sblen t>on 2Binbecf bauten Ijernad) neben bie ßinbe

eine Kapelle unb (teilten ba$ 23ilb hinein.

59.

Die VHattfabtt }i\ Ärgberg.

2)a$ ©täbtcfycn &n;berg liegt in einer engen ©djtudjt

bc£ SdjwarjwalbeS, tvetebe J?on brei fyoljen 93ergrücfen gebit*

bet wirb, bie fid) gegen jweltyunbert $u$ über baffelbe er=

l)eben. £)rei SBatbftrome fallen öon brei (Seiten in baö £f)al

tyerab. 3fm fed)jefmten 3al)rl)unbert lagen auf ben fcenadj*

barten £ofen »on ©d)5nwalb unb (Sdjonacf) Deftreidjifd)e

©olbaten, bie mand)tnal naa) bem ©täbtcfyen gingen. 2Benn
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fie tum beim Heimgänge an ber raufcfjenben ©c^onaö) hinauf

fliegen, ocrnal)men fte wunberbare 9Mobieen, welche au$

ben SOBipfefn ber Sannen $u fommen fdn'enctu ©ie wußten

bie (grfdjeinung nia^t ju beuten, unb fragten allenthalben

in bem ©efyötje umfyer. (Snblid) fanben fte an einet alten

Sänne, neben einem ftelöbrünntein, ein aug 8inbenl)ol$ ge=

fdmifeteS 9)hrienbilb mit bem itinbe. £>te frommen Jtrieger

nahmen ba£ 33ilb, faßten eö in eine 33lenbe oon S3(ecr),

unb befeftigten bie 33lenbe mit einer £)pferbüd)fe an ben

S3aum, an wettern baS 33ilb gelegen. 23alb tarnen 2Ballfal)-

rer oon atten leiten gerbet, unb ber milben ®aUn würben

fo oiele, baj? bie Dpferbüd)fe (te nia^t metyr faffen mochte,

unb man ben Anfang jum S3au eineä $ird)lein$ madjen fonnte.

9todj jefct vernimmt man manchmal jene wunberbare

9)?uftt\ 3n ber ftelaftuft, burcfy wela^e bie ©ctjonaa) raufet,

tft eine natürliche 2leol$l)arfe* SMobifd) bewegen fiel) im

2öinbl)aua) bie SBipfet ber Sannen, unb ber 33ergftrom ge*

genüber begleitet bie geijtevljaften Sbne.

60.

las tJnrjjfrcmUm von ÜHnfceck.

2Uer ©tunben oon 33aben liegen auf einer 23ergfpifce

bie Ruinen be$ ©djloffeS SSinbecf mit $wei noer) mächtigen

Stürmen. (Sin SÖurgfraulein fott bafelbft nod) bisweilen

ftc^tbar werben, (Sinft, fo erjagte mir du grauer Sinjer,
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einft »erfolgte ein Säger ein (Stütf £ocfywilb oiö $u ben

Krümmern ber 33nrg, wo e$ ftd) pföfcUcfc oerlor. (5$ war

ein tyeifjer Sag; ber Säger trotfnete ftd) ben ©cfyweif; oon

ber ©tirne unb fagte: 2Ber mir boct) jefct einen Srunf

braute auä bem x>erfcr)ütteten Sttfkx ba unten, wo noä) man=

d)e$ §a# mit föftficfyem Sßeine liegen fott!

$aum war baS SCBort au$ feinem 9ttunbe, ba trat eine

wunberfd)öne Jungfrau fyinter ber ©pfyeumauer fyeroor; fie

war fdmeeweiß gefleibet, an ifyrem fcfywarjen (Mrtet fingen

ein ©ebunb ©c&lfiffel unb in ber £anb trug fte einen fit*

bernen 33ecfyer. £)em jungen 2Baibmanne poct)te ba3 #er$

gewaltig, §uma( ba fte ifym je£t junidte unb ben 33edjer ent=

gegenf)ie(t. Sfyre fyolbfeetige ©efialt mad)te, baß er ftd) fdjnefl

ein «€>er§ faßte, auf fte juging unb ben 33ecfyer nafym unb

mit einem 3uge teerte, 2toer ber SBein floß wie g-euer burtf)

feine 2lbern, unb er entbrannte in watjnftnmger Siebe $u bem

S3urgfräutein. «Sie mod)te e$ in feinen 33litfen lefen, benn

fte flaute ifyn ernfttjaft an, unb oertor ftä) fcfynett fyittter

bem ©emäuer.

93on biefem £age an tyatte ber Süngting Weber 3£ufje

nod) Sftaft 2öo er ging unb ftanb, ba faf> er oor ftdj bie

fcfyöne Jungfrau, wie fte il)m $uwinfte unb ben 93etfjer reifte.

93om frühen borgen bi$ $um fpäten Slbenb oerweüte er

unter ben Ruinen, in ber Hoffnung, fte werbe fta) tfym wie*

ber jeigen. StUmäfytidj ergriff ifyn ein ©iea)t^um, unb emc5

£ag$ fanben ^ot^auer ityn tobt am (Eingänge be3 ©djlojfeS.

9Äan fagt, baS S3urgfräu(ein fei ifym noa) einmal erfdjienen

in ber testen ©tunbe, ba er weber (eben noä) fterben konnte,

unb fyabe tfjm einen Jlufj gegeben, unb in biefem SUtgenbtitf

e

fei er »ergeben»
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61.

Uurfl & d) tu ar3 ad).

2lnf ber 33nrg ©ctywarjacty lebte ein (Sbelljerr, beffen

tarnen verloren gegangen. ©r war fyocf) betagt nnb bltnb,

aber ber Fimmel tyatte i^m brei £öd)ter oerlietyen, bie feine

trüben £age erweiterten burcb finbticfye ßtebe nnb forgfame

Pflege. Einige ©tunben tiefer im wtlben ©ebirge Raufte

jn berfetben ßdt ein anbrer bitter, ber oon allen ttmwof)-

nern gefürchtet wnrbe, obgleich nur wenige tl)n je gefeiert

Ratten. ©r gog meift in entfernten ©egcnben untrer, nnb

wenn er manchmal mit reifer S3eute begaben jnrü^e^rte,

fo oerfcod) er fict) in fein ftelfenneft, nnb nie wnrbe ba$

£t)or feiner S3urg bem Pilger ober bem wanbernben ©änger

geöffnet (Sinfi fdjicfte er feiner ^Diener einen anf bte 33urg

©d)war$acr) nnb ließ ben (Sbettjerrn fragen, ob er il)tn ver-

gönne, felbft ixl fommen, nnb nm bie #anb einer feiner

^töct)ter $n werben? £>ie 3)cäbct)en »ernannten ben Antrag

mit^ntfe^en, nnb and) ber blinbe©rei$ fdjüttelte benJtopf

nnb fagte: 3cf) würbe meine Jlinber lieber >en gieren

ber SÖilbnij? $reis geben, als fte einem folgen ttnfyolbe

anoertranen.

2)er 2Öatbritter ergrimmte über biefe Antwort nnb fann

anf 9lact)e» @ine$ 2tbenb$ tarn er, aU Pilger »ermnmmt,

anf bie S3urg ©cfywarjacty, nnb l>ena)elte großem OJcttletb

mit bem btinben ©reife.

2Utf bem Herwege, fagte er, Un i<$ burd) eine ©djludjt
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gekommen, welche bic falte Jtlruge ganannt wirb, wie icfy

oon einem Jäger erfuhr, bem id) bort begegnete. Jn btefer

<Sd)(ud)t tx)äd)fl eine SBurjel, beten ©aft bie 2Iugen be$

S3ünben bem Stcfyte wieber öffnet @r befdjrieb nun bie

SBurjci, ifyre SBlatter unb Stützen, unb bebauerte nur, baß

fein ©etübbe tfym fein Boxern ertaube, inbem er fonft bie

Jungfrauen in bie ©djlucfyt begleiten würbe. Slber, fefcte er

l)in$u, bie SOBurjel muß an einem Freitage in ber ftrüfye ge*

graben werben, wenn ber frtfcfye £tyau auf ben blättern Uegt.

£>ie brei ©djweftern rannten nic^td angelegentlicheres,

als am näcfyfien Freitage, ba faum bie Dämmerung anbrach,

ftd) an ben bezeichneten Ort ju »erfügen, ©ie matten ben

SÖeg nid)t olme ein geheimes ©rauen, benn bie ©egenb

war unfycmüidj. (Sin fteiter^fab führte oon ber#öl»e J)tnab

in ein enges £t)al, wetdjeS »on fd)warjen Pannen oerbunfett

würbe, burcfo bcren Bweige nur feiten ein <Stral)l ber Sonne

fcfylüpfte. ©tftfdjwämme unb fcfjeuöltct)e6 Ungeziefer bebecfte

ben feuchten 23oben, unb im überl)ängenben ©rafe fd)lid) dn

trübeä Sßacfyletn l;in. 21t« bie Jungfrauen fxcr) nacfy ber

^ßflanje umfa^en, ftür^te ber bitter wie ein 9laubtl)ier au$

bem 2)i<fid)t fyeroor, unb töbtete pe mit feinem (Schwerte.

Slber faum war bie fcfyrecfttdjeS^at »otlbrad)t, ba faßte Um
ein ©rauen, als ftünbe er oor bem 9Udjter, ber in'S 23er«

borgene fteljt, ber S3oben festen unter feinen %ix$en $u wanfen,

unb er glaubte im Dtaufdjen be$ SBalbeS ad^enbe Stimmen

ju »ernennten. @r warf ba$ blutige ©djwert »on fiel) unb

fXot) jitternb unb bleidj wie Marmor, olme $u wiffen wotjin.

©inige £age irrte er in ben ^Bergen untrer, ba tarn tfym

&ulefct ber ©ebanfe, er wolle an ber ©teile, wo er bie Jung=

frauen getöbtet, eine Älaufe errieten, unb in ftrengen S3uf

=
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Mutigen fein ßefcen bafelbfi Einbringen. 2U3 er in bie

©(fyfodjt tarn, erbtitfte er ein frifet) aufgeworfenes ©rab

unb an bem ©rabe auf einem (Steine faß ber bünbe ©reis,

bem ber ©djmerg um feine £öd)ter bie ©inne verwirrt tyatte.

£)a patfte Ü)n neues ©ntfefcen; er eilte oon bannen,

unb nie fonnte man erfahren, welches ©nbe er genommen*

62.

Her ijeuuegrabeu.

Sfcidjt weit oon ber 33urg 2Binbecf liegt eine Meierei,

ber #ennegraben genannt 3tt>ifd)en ben fröfylid) grü=

nenben SBeinreben unb ben tyotycn, bunMn Äaftanienbaumen

ftnb nodj bie ©puren eines ©rabenS ju ernennen, wefd)er

fta) um ein Söorwert beS (Sd)(offeS tyerjog* ßur Beit als

ber £>ed)ant an ber £)omftrtf)e ju (Strasburg auf SBinbed:

gefangen faß, wofynte unten im SolfSfyag in einer 9flooS*

glitte eine J)odibetagte ftrau, weltfje oon ben Umwohnern

baS SBatbwetfclein genannt würbe» (Sie fannte oiele verbor-

gene 2)inge unb audj bie geheimen #eUMfte ber ^Sjtanje

unb Surjeln, unb bie wUben £fyiere beS ftorfteS traten ifyr

nid)tö ju teib, fonbern fdjtenen oietmetyr ifyrer (Stimme ju

gef)ortf)en- Sfyx ganzer 9£eid)tl)um beftanb in einigen weifen

£üfynern oon ungewöfynudjer ©röfe, bie fttt) i^r Butter im

Sßatbe fugten.

12
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©ineS £ag$ faß bie Sitte oor i^rer glitte , ba famen

jwet wunberfdjbne Knaben be$ 2Beg$ ba^er. (Sie waren

mübc unb traurig, unb fragten natf) bem SOßege $u ber

23urg. $)ie Sitte Ju'eß fie freunbttd) willkommen, unb gab

itmen Dbfi unb 23rob jur (Srqutcfung. 2)er jüngere, ein

«ftnabe oon brei$et)n Saljren, ließ jicfy'g »otjtfdjmetfen , aber

ber altere,' ber jwlfdjen fea^efm unb act)tjet;n Sauren flehen

moa^te, ^ielt ntebergefd)tagen (einen Slpfet in ber £anb,

unb ordnen traten tym in bie Slugen. @r fu^te fic jebod)

ju verbergen, unb ging ju bem natyen ftelfenbrünntein, unb

wufd) ftd) ba$ ©eficfyt mit bem Karen, friftf)en 33ergwaffet.

2Bie bie SRofe, bie ber £t)au erfrifät t)at, fo glänzten jefct

feine Sffiangen im blüfyenben ^ugenbrotl}, unb ba$ 2Bafb=

weibtein flaute Ujn wohlgefällig an unb fagte: $Du btft

gewiß fein $nabe, fonbern eine Jungfrau; aber t)abt S3er=

trauen ju mir, itinber, unb fagt mir, wo (Sure ©Item

wohnen, unb xoa& (Suer 33eget>ren auf SSinbetf ift?

£>ie ßinber fingen beibe $u weinen an, unb ber ättefte

erwteberte

:

2Bot>t bin idj ein 3ftagbtein, unb tyetße 3fmma oon (&x=

ftein, unb bieg ifl mein S3ruber. — ttnfer >Di)m, ber $)edjant

oon ©trapurg, t;at uns bis jefct oätertief) erlogen, unb

nun liegt er ba oben auf ber 23urg gefangen, unb wir

wollen ben S3urg§errn bitten, baß er tfyn frei gebe»

bringt tyx benn ßöfegelb? fragte bie Sitte.

2td), antwortete bie Jungfrau, inbem fie ein biamante*

neS Jlreuj au$ bem S3ufen jog: ia) t)abe ntdjtä, als biefeö,

aber wir wollen ben Slnbetfer bitten, baß er und at$

©eifel begatte, bis ber £>$m fiel) getöfl §aben wirb.
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9tun fo will tä) ben £>ed)ant loskaufen, fagte bag 2Öalb*

n>eibtcm unb flretf^elte bcr Jungfrau bte Socfen au$ bem

©eftd)te* #ört mia), Jttnber. SDte ©trafj&urger werben et)e=

ften$ anrürfen unb bte 39urg belagern. üftod) biefe üftadjt

Ijab' ia) jwet Jlunbfcfcafter belauert, bte ftcfy fyter im SMcfidjt

oerftecft fetten, ©te Ratten bie ©elegenljeit ber 33urg gut

auSgefpäjjt unb befonberS bte jtfywadje <Scite bemerkt, brüben

am £annenwalbe, wo baS fteinerne Sobtenfreuj ftel)t. ©eljt

hinauf $u £errn SMnljarb, bem jungen bitter auf SBtnbecf,

unb fagt itym, er folle bort eilig einen tiefen (Kraben auf*

werfen (äffen, unb notf) fyeute, benn ii) furzte, bte fteinbe

mödjten fcfyon in biefer üftaä^t ^eranjie^em

2lber wirb ber bitter aucfj unfern £)fym freigeben? frag*

ten bie ^inber.

3dj gebe (Suä) ja ein ßöfegelb, erwieberte bie Sttte. ©ie

ftatfcfyte jefct in bie 4)änbe, unb oon allen &ättn flogen

unb trippelten ü)re weifen £üfmer fyerbei. <§ie naljm eine

berfelben, unb gab fte 3ntma mit ben SBorten; £)iefe £enne

bring' bem bitter $einl>arb auf SSHnbecf, bamit er ben

2)ecfyant oon £)d)fenftein freigebe.

£)te «föinber flauten fte oerwunbert an.

fcljut, wie ia) fage, fu^r bie Sllte fort. ®er bitter foll

bie #enne, fobalb bie <Sonne fyeute untergegangen ift, bei

bem Jlreuje nteberfefcen, wo bte fteütbe ben Singriff machen

wollen. (£r Ijat auf feiner S3urg nidjt £änbe genug, ben

©raben noä) tief unb breit genug machen ju lajfen ; meine

gute £enne aber wtrb'ä ju ©tanbe bringen. S3ei biefen

Porten ftreirf)elte fte baS £tyfer, unb fang in leifen, faum

oerne^mlic^en £önen:

12*
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$vx\ wag fd) fag%

2Berm ftd) neigt ber £ag,

2Benn bie ©ufe fd)reit,

2ttufjt bu graten tief unb breit,

ÜDiufjt fdjarren bie @rb' tyerauS,

33t3 ju beö lobten £au$,

33tS 31t bem .Spelbenfcfywert,

2Beld)ee lein 9Koft »erjefjrt.

®cfy, unb üor Mitternacht

©ei nod) baS Sßerf üotlbrac^t

3mma natjm bie #enne nic^t ofjne (Stauen, aber bie

Sitte war fo freunbftct) unb treut)er$tg, baß fte bod) JÖertrauen

gewann. 3tyr ©ruber jeigte nia)t bie mtnbefle fturc^t, unb

freute ftet) fogar be$ wunberbaren <Stf)aufpiel$ , wefct)e$ bie

£enne ir)m geben fottte. (Sie Ratten faum bie «£>älfte beS

23erg$ erftiegen, auf beffen <Spi|e bte33utg liegt, aU ifynen

ein junger bitter entgegen tarn, (Sr war oon fefyr ebler

©eftalt, unb obgleid) ber ftttte ©ruft in feinem SBefen bie

Jungfrau ein wenig erfcfyrecfte, fo benahm i^r bodj batb

ber milbe £on feiner (Stimme alle 33eforgnif.

3luf feine ftrage, wer fte feien, unb was fte auf feiner

S3urg fucr)ten, antwortete 3mma:

©bler bitter, 3rt)r galtet unfern 0t)m, ben 2)ecr)ant oon

©trafbürg, gefangen. @r ift au$ unfer SSater, benn wir

tyaben feine ©Item metyr, unb barum bitten wir @ua), tfjn

frei ju geben, unb unö als ©eifeln ju behalten.

£)er bitter fonnte feine ^üt)rung nid)t oerbergen. (&x

betrachtete bie Jltnber, ein$ um'$ anbere, unb fein S3ltcf oer-

weilte juerft unwitltut)rlict) auf ber weifen #enne, welche

3fmma trug, ©ie errötete unb erjagte in abgebrochener

föebe, wa$ e$ bamit für eine SBewanbnif tyabe.
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$)er 2Btnbe<fer ^örtc if>r aufmerffam $u, Seine ©liefe

würben immer forfcf>enber, unb bie Jungfrau geriet!) in

ftdjtbare Verwirrung. 3fyre ©orte waren ol)ne 3ufammen*

f>ang; ityr ©ruber bemerkte es unb wollte einseifen.

3fmma, fo fagte bie §rau nidjt.

3fmma erglühte bei beifer fRebe, als fdjtü^ ityr eine

flamme in*« 2intUfc. ©bie Jungfrau, faßte ber bitter, in

©otteS ©etette feib 3tyr t)ierl)er gefommen, unb im <3ct)u$e

meines StrmS fotlt %$x Ijier mikn unb wieber tjeimfeljrett,

fobalb eS ©udj gefällt. 3fefct fommt, unb bereitet (Suerm

Dtjm eine frölflictje Ueberrafdjung*

SBäljrenb 3mma unb il)r ©ruber beim £)ect)ant waren,

betrieb ber bitter bie ©erttyetbtgungSanftalten feiner ©urg.

2Bol}t fannte er bie fdjwacfye «Seite am £annenwalbe, unb

tief auä) bereits feit einigen £agen an einem ©raben ba=

fetbfi arbeiten. SWein bie 3eit war ju fur§, bie ©otfctiaft

beS SöatbweibteinS war il)m batyer tjödjlid) willkommen, unb

wenn er alte Umftänbe überbaute, mußte er großes ©ertrauen

barein fe|en. 2US bie erften ©ternlein am Fimmel blinften,

trug er bie £enne $u bemXobtenfreuje, wo fein ©roßoater

im 3w eifampfe gefallen unb begraben worben war. SDttt

bem <Sd)lag ber 2ftitternacfytftunbe begab er ftd) wieber an

ben Ort, unb fanb $u feinem (Srftaunen einen tiefen unb

breiten ©raben mit einer ©ruftwefyr, unb im ©ternenfdjeine

btinfte tym baS Schwert feines ©rofoaterS entgegen, welkes

man bem Gefallenen mit in'S ©rab gegeben fyatte. £)te

#enne war oerfcfywunben. ®egen borgen rüctten aud) be=

reits bie ©trafjburger in brei Raufen fyeran; pe waren

ju einem ©türme gerüftet, aber ber ©raben ber #enne oer=
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ettette tyre9tbftdjt unb fte würben mit grofiem SÖerluße $u*

rticfgefd)lagen*

3mma Jjatte in§wifd)cn auf ba3 <£er§ beö 9tttter$ twn

Söinbetf einen großen ©tnbrud gemacht, unb bie Jungfrau

war aud) gegen Um frineöwegS gteidjgitltig. SlUein ber ge=

fangene 3Dect)ant wollte oon einer SSerbinbung jwifd)en beiben

nichts l)ören. 5llö jebod) ber ßwtfi »ertragen war, würbe

3mma be6 SßinbecferS ©attin, unb im fünfter $u ©tra$=

bürg legte ber £)edjant it)ve |>änbe ineinanber.

£)er <£>ennegraben tyat ben tarnen beibehalten; bod) bie

©age ba*>on fd)eint fid) immer mefyr ju verlieren.

Di* CmfeUka^el.

2tm SBege, ber oon SBaben nacfy ©ernäbad) burcfy ba6

©ebirg fü^rt, jtetjt fid) ein gar anmutl)igeS Siefentfyal mit

einem fetten, frifd)en 23ätyetn l)in. £>a6 £l)al ergebt ftdj

allmäljlid) big $u einem $etä, ber am $u$c beS ©taufen

fenfrecfyt empor fteigt unb auf ber breiten Jluppe mit£an=

nen, £ainbud)en unb ©efträud) bewarfen ift. 3)iefer $el$

fteißt bie Seufelö fandet. 3nr 3eit alö bie erften dirift=

Ud)en Wefter in ben ©djwarjwalb tarnen, prebigte f)ier

einft ber Teufel, unb fud)te baö 93otf »on ber 8el)re beS

«ftre^eS abjujie^em SSalb fammelte ftd) 3«"9 «nb 2Ut in

Raufen um ben &U $er, unb 2Ule$ ljord)te ber fdjmeta>
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(etilen ßefyre unb fanb fte gar betyaglidj. 9hm erfaßten

auf bem Seife, ber bei ben Ruinen oon ber Surg (Sberfrein

auf einer fallen #«tye liegt, ein ©ngel beS #immcl$, unb

warnte baö 93oW oor Den falfräen, Innterttftigen Sorten beS

böfen (Seiftet. Neugierig famen jefct *Dhnd)e, um i^n $u

boren; aber wa& ber teufet fagte, gefiel ifmen bod) bcffer,

unb fte »erließen ben (Snget nadieinanber, tü6 auf ein junges,

amnutfyigeS Fräulein unb einen Jüngling, ber ityr Verlobter

war. Sebod) aud) ber Jüngling fdiltd) ftd) baoon, bie 3ung=

frau blieb aber ftanbfyaft, obgleid) ber .Kampf fdjwer war in

ifyrer Seele. Sieben bem Seife, auf weldjem ber (Engel ge=

ftanben, erbaute fte ein ^ird)lein unb eine 3elle, worin fte

ifyr ßeben $ubracbte. %lafy ber @age würbe aus ber Belle

ein 9lonnenflofter , wooon jebod) längft feine ©pur meljr

oorljanben ift $)er $els, oon weld)em ber @ngel rebete,

Ijeifjt noä) bie (SngelöfanjeL

64.

Per t) b c x $.

S3on wenigen Ruinen mögen fo mandjerlei (Sagen im

SDhmbe beS SßotfeS fetm, als oon ber SBurg $berg. 3wei

©tttnben oon SBabcn, auf einem gegen bie ($bene oorfprtn=

genben 33ergfegel, ergeben ftd) tljre grauen £fyürme, bereu

einer oon oben bis unten oom 99tt$ gefpalten würbe. 2luf?er

Hefen unb bem aömä^lid) aud) einftürjenben oorbern Tor-
bogen liegt atteö ©emäuer in £rümmerm £>a$ ®efd)led)t,
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wetdjeS einft ^ter wohnte, ift Icingft erlofdjen. £>er tefcte

Befifcer ber SÖurg führte, wie bie ©age cjef)t, ein wüfteS

geben, unb fam baburd) in mancherlei ©ebrängniffe. ©eine

©üter waren oerpfanbet, unb er getyrte eine 3eittang oon

bem, wag fein ©cfywert ifym erwarb, biö er in einem ®e=

fechte (einen regten 2lrm oertor, unb (eine meiften .ftnedjtc

ir)n »erliefen, 3e$t faß er ootl bü(tern Unmutig auf feiner

einfamen 93urg, unb brütete ob allerlei böfen 2lnfd)tägen. SDa

teerte eines &benb$ ein Pilger bei il>m ein, ber oorgab, er

wiffe verborgene ©cfyäfce §u finben, unb wolle ttm oon aller 9totl)

befreien, £)er bitter war barüber l)öd)lid) erfreut, unb faßte:

3d) fyabe oon meinen (Eltern gehört, bafj unfer Urgrofoater

wä^renb einer Belagerung be$ ©cfyloffeS, bie il)m ba$ £eben

gefoftet, einen großen 3£eid)tf)um an ©olb unb ©betfteinen

oergraben. ©o 3tyr mir ju bem ©d)a|e oertyetfen fönnt,

werbe id) mtd) banfbar erwetfen.

TOr ift ba$ woljl begannt, erwieberte berftrembe, benn

tef) wat*babei, als ©uer 2llm, ben man ben Sfengrimm

nannte, ben ©djafc in ©tctjertyeit brachte.

3fyr? fragte ber 8)burger, unb fal) ilm mit großen 2lu=

gen an. 2)er 9ttann, oon bem 3tyt rebet, ift feit tyunbert

Starren tobt

Unb bod), fu^r ber Pilger fort, Ijab' td> me^r als t\n=

mal mit tljm gejed)t. Slber forfd)t nid)t naefy fingen, bie

(Eud) unbegreiflich oorfommen, unb folgt meinem 3£att)e.

4)eute ift 2BalpurgiSnad)t ©obalb bie ©locfe jwölf gefd)la=

gen, ge^t in bie jtapelle, wo (Sure S3äter in einer ©ruft

beigefe|t ftnb, öffnet ifyre ©arge, unb traget bie ©ebeine

Ijinauö in'S Sreie, bamit ber 9ttonb fie befcfyeine. ©obalb

ba$ gefcfyeljen, mögt tyx bie Jtoftbarfeiten in ben ©argen
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l)eben, über bie SWemanb ©ewalt t>at, fo tauge bie lobten

babei rut)en. 3Den bitter tarn ein ©rauen an bei biefem

Sßorfcfytage, aber feine Sßegicrbe nacfy $eict)t^um unb ©enuß

war fo groß, baß fxe feine fturcfyt überwog. Um 9JUtternad)t

ging er in bie Kapelle, unb bat ben Pilger, it)n ju be*

gleiten, tiefer blieb jebocf) am ©ingange flehen, unb weigerte

fxct) betiarrtict), baS ©otteöljauS ju betreten.

£)er bitter öffnete bie ©arge, unb trug bie ©ebeine

fyinauä auf eine ©teile, welche oom 9ftonbe befdjienen würbe.

3m testen ©arge, an ben er trat, tag ber noct> unoerwefte

ßeicfynam eines «ftinbeS. 2US er e$ ju ben übrigen gefeiten

wollte, ftanben tiefe aufgerichtet ba, unb riefen mit t)ot)ler,

bumpfer ©rabeSfiimme: S3ring unS wieber ju unferer
s
Jlut)e,

bamit wir md)t umget>en muffen auf biefer S3urg.

3u gteidier 3^it erfdjien ber Pilger; baS ©ewanb fiel

itjm oom ßetbe, unb bie ©eftatt wucfos empor, ba$ ba$

£aupt, beffen #aare wie flammen brannten, ben 9)?onb $u

berühren fdjten. ©ie wollte eben bie gefpreijten Tratten

nadj bem bitter aueftrecfen , beffen S3lut ju (5i3 gerann,

ba regte ftd) ber ßeidmam beS Jttnbeö in feinen Slrmen, eine

©lorie umgab baS fyolbfetige 2lntlt£, unb e$ rief mit gebie=

terifcfyer ©timme: (Sntfliefye ©eift beS StbgrunbS, biefer ba

folt leben unb 33u$e tbun.

3m fyärnen ©ewanbe oerticß ber bitter bie S3urg feiner

93äter, nacbbem er tfyre ©ebeinc wieber jur 3^uf)e gebracht

fyatte, unb wallte üon einer belügen ©tätte jur anbern, bis

man ifjn einft an ben ©tufen eines SlltarS tobt fanb. ©eine

£5urg würbe ^erfrört, ^?x fe *n ®eift foll nod) unter ben

Krümmern umherirren.
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65.

$1 e r XX o n n e u f e c.

hinter ber #errenwiefe, einem fyotfjltegenben 33ergborfe,

wo ber gelbe ©njtan neben ben ärmlichen Bütten wäd)ft,

ift ber 9tonnenfee, welcher manchmal mit bem 9Jhtmmel=

fee oerwccfyfelt wirb, 3u beiben ©eiten ergeben jtdj ber

©cfjwarjt'opf unb ber ©eefopf, wo einft bic ©djwarjfcurg

unb bie (Seeburg ftanben. 5luf ber ©eeburg lebten $wölf

SBrüber, bie ftct> oom Staube nährten, mit einer frönen

©cfywcfter, auf ber Scfywarjburg aber jwötf anmutfyige $räu=

lein mit einem S3ruber. $Dtc ©eeburger machten einen 2ln=

fcfylag, bie jwblf ©cfyweftern au$ ber ©cfywarjburg $u ent=

führen. £)ie£ gefc^al) in berfetben 9£ad)t, ba ber bitter oom

©djwar&fopf bie Jungfrau oon ber ©eeburg jur ^luc^t be=

rebete, weil bie SBrüber jte ifym nicf)t $ur ©attin oerwittigten.

S3eibe Steile [tiefen auf einanber auf bem SÖege, ber in'S

3ttura,tfyal füljrt. QSer^wetfelt war ber SSHberftanb, wetzen

ber bitter oon ©djwar^burg leiftete, aber er würbe über=

wältigt, gefangen, unb nebft ber (beliebten unb feinen

©tfjweftern in ba3 feinblitfje 9taubneft gef^teppt. $ux (tief

jeber ber jwölf bitter einen £)olcf) in feine SBrufl, unb

hierauf töbteten fte bie eigene (Scftwefter, nacfybem pc ben

gräflichen Oftorb beö ©eliebten fyatte anfe^en muffen. £)te

geraubten Jungfrauen würben gezwungen, ifynen bic <£>änbe

ju reiben, aber in tiefer 9kdjt erhoben fte fidj oom Sager,

nahmen bic 2)oW)e au$ ber S3rufl be$ 33ruber$, unb burä>
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bohrten bamit bic fernblieben ©ntfütyrer, hierauf wollten

fie bic 2Htrg oerlaffen, allein bie Jtnecfyte fielen über fte

'hex, unb töbteten fie auf ber ©teile. 23alb barauf würbe

bie (Seeburg burd) fteuer jerftört. &a fatj man bie dauern

ftcfy offnen, $wöff weibltd)e ©eftctlten, jegltcbe ein JUnbtein

auf bem 21rme, fdjritten fyeroor, eilten auf ben Sftonnenfee

ju, unb ftürjten ftd) in feine £icfe. ^aum war bie$ ge=

fdjefyen, aU bie Söaffer aufbrausen, unb eine fcfywarje

ftarbe annahmen.

Sfeben £ag, fo balb bie Dämmerung tjerabfinft unb

bie 21benbgtode im näct)ften £orfe geläutet werben, fommen

breijelm (Stäche ^otfywitb au£ bem £l)ore ber ©eeburg l)er=

au$ unb nehmen ben 3öeg nad) ber JRuine ber ©ct)war$burg.

iletfe 2Öilbfd)ü£en Ijaben e$ Möweilen gewagt, eines oon

biefen gieren $u fcfu'eßen; aber wenn e$ aud) nieberftürjte,

unb (ie ftd> nun ber 33eute bemächtigen wollten, ba war

feine ©pur meljr baoon ju feljen. Ginmal foll bie $ugel

jurüdgefafyren feön, unb ben frechen ©d)ü£en getroffen fyaben,

58(oö am Freitage, ober bem fogenannten $äger=©abbatl),

erfdjetnt ber 3ug beö ©ewilbeö ntdjt; aber um TOtternad)!

fommen bann jwotf Tonnen aus einem Purine ber ©eeburg,

in itjrer SWitte geljt ein bleicher Ottann, in beffen SÖruft

jwblf 3>olcfye fteefen. 2Bäl)renb fte in ben ©efylofljof wanbeln,

fommt ilmen auö ber ^auptpforte eine D^eifye oon jwotf

fdjwar^en Männern entgegen. 31u ilircn Seibern finb bren-

nenbe Rieden, unb in tfyrer 9)iitte geljt eine oerfdjleierte

weibliche ©eftalt. 3n tiefer ©title fc^reiten fte an ben üftatt*

neu oorüber, unb oerfebwinben, wie jene, am (Eingänge in

bie alte SÖegräbnifjtapelle.

©in alter 5ttann, ber in ber ©egenb be$ 9flonncnfee*d
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wohnte, unb (Sruciflre au$ £ol$ fd>ni£te, bie er in berUm=

gegenb ocrfaufte, t;örte mand)mal in ber 9tacf)t ein ©eftblme,

wie oon ©terbenben, ba$ auö bem SCBaffer §u fommen festen.

3)ann warf er ftet) gewötynlttf) auf bie «föniee unb betete für

bie dluljt ber 9lbgefct)iebenen, bie u)r ©rab in ber £tefe

gefunben. 311$ tt)m feine ftrau ftarb, »ernannt er in ber

Kammer, wo fte auf <Strol) tag, eine fanfte SWufit Seife

öffnete er bie £lutr, unb erbtttfte breijetm Jungfrauen, bie

mit ßid)tlein in ben <£>anben um ben ßeidmam ftanben. Jn

ber folgenben Stadjt ließ bie 9ttnft£ ftd) wieber l)ören, unb

je£t Ratten fta^ breijeljn Männer um bie $obte gereift, alö

wollten fte fte bewarfen.

Der 3i I) t n b a n m.

5lm 21bl)ange beö ftremeröbergä lag einft bie SUtenburg,

oon welcher alles oerfdjwnnben ift bis auf Ü)ren tarnen.

3ur 3ett al$ bie Ruinen nod) oortjanben waren, fam ein

junger SSauer bat)tn, um einen auf erorbentüdj bieten 2lf)orn

ju fallen, ber jwtfd)en bem ©emäucr ftanb. Ottit Mfttger

£anb führte er bie 2lrt, aber fein $kb wollte faffen, unb

fyurloS glitt bie <Sd)ävfe beö (Stfenö an ber glatten Otinbe

ab. £)a trat eine fdfwarjgetTeibete Jungfrau ju il)tn aus

bem ©emäuer fyevoor, unb fragte, waö er mit bem #ol$e

beginnen wolle.
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(Si, antwortete ber junge ßanbmann, £ifd) unb &tty\t

^att* id) mir gerne barau$ oerfertigt, benn auf @t. 9ttarttnS=

tag werbe td) ^eiratfien.

©tefer Stfyorn wiberpcl)t jebem (Sifen, fo lange meine

£anb it)n nidjt berührt, fagte bie Jungfrau. £od) wtft ify

2>ein SÖerf förbern, wenn2)u mir oerfrrtd)p, von benSSret=

tern baoon eine 2ßiege ju machen unb £)ein erpgeboweö

ßinb ^ineinjutegen.

<Der 33auer$mann getobte, Üjre $ittt ju erfüllen, ©te

berührte jefct ben (Stamm, unb nad) wenigen (Streiken pet

er $u SBoben, aber in bemfelben Slugenblide war audj bie

©rfdjeinung oerfdjwunben.

£er Bauersmann tl>at nad) feinem SSerfpredjen , unb

als i$m naa) einem 3al)re ein jtnabtetn geboren würbe, legte

er e$ in bie SBiege au$ ben aBrettern be$ 2U)orn$.

©eine $rau faß eines £ag$ bei ber Sßiege, unb fd)au=

fette ben Knaben, ba trat bie Jungfrau §u tyt herein, mit

einem bürren B^iglein in ber £anb. ©ie betrachtete eine

SBeile baS Jlinb unb faltete bann bie £anbe ^^ &um ® e
~

bete, hierauf reichte pe ber §rau baS ßxo^U\rt mit ben

2ßorten: Bewahrt woljl, was iä^ Qiufy Jn'er gebe, ©obalb

©uer @o$n fein fed)§e^nteö Satyr erretd)t, fotl er benßweig

in reines, frifdjeS Sßaffer pellen, unb wenn er bann SBlat*

ter unb 33tfittyen treibt, tyinauSgefyen in bie 5lltenburg, unb

bamit ben runben Stfyurm gegen borgen berühren, beffen

©ingang oerfctyüttet ip. @S wirb $u feinem ©lüde fetyn

unb $u meiner (Srlbfung.

SDie Srau war fromm unb e$ freute pe, baß tfyr $inb

beftimmt fetyn foltte, einen irrenben ®etp jur JRulje ju bringen,

&er $nabe wud)$ fyeran in 3ua)t unb @t)rbarfeit, unb als
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er ba« fed)§ri)nte %c$x erreicht f;atte, ging er tjtnau« in bie

Ruinen unb berührte ben 3tyurm mit bem bluljenben Bweige*

$)a öffnete ftd) at«balb ber yerfct)üttete ©ingang, nnb bie

Jungfrau fianb $>or ifyim Söofyl £)ir unb mir, baf biefe

©tunbe erfdjienen, faßte fte. %ty war jung, bie einzige

(Erbin meine« ®efd)lcd)t«, unb einem jungen Sftanne »ertobt,

an bem td) mit abgötttfdjer Siebe t)ing. (Er würbe mir un=

treu, unb gab feine #anb einer 2lnbcm. 3tber batb fanb

er ben £ob im Kriege, feine S3urg würbe jerftört unb fein

%ßdh fiorj mit it)rem Säuglinge auf bem 2lrme. (Srfd)ö>ft

fudjte fte 9tut)e im ©chatten eine« Slliorn«, ber an ber 9ttauer

ber SUtenburg ftanb. %fy ließ fte burd) meine Jtnecfyte t)in=

wegtreiben; aber ifyre Gräfte »erliefen fte, ir)re ©inne »er=

wirrten ftd), fte fprad) einen fd)redtid)en $tud) au$ über

mid) unb meinen 2Bofynjt|$, unb ftür$te ftd) mit bem ^inbe

in'« 2Baffer. 2)er fttud) ber ©terbenben ging in (Erfüllung.

(Sine Jlranf^eit jerrip fd)nelt ben ftaben meine« ßeben«, unb

meine S3urg würbe ein 9laub ber flammen; mein ®eifl

aber follte rufylo« umherirren, bi« au« ben Krümmern ber

5Utenburg ein Sltjorn aufwarfen unb §wtfcfjen feinen 33ret=

tern ba« .ftinb fdjlummern würbe, welche« midj ju ertöfen

beftimmt ift. 2)ie ©ebeine ber unglücklichen Butter unb

ifyre« ^nabletn« liegen bort am <£>ügef, wo ein bemooeter

(Stein bie ©tatte bejeidjnet. ®rabe fte au«, unb fe|e fte

bei in geweifter (Srbe, unb ber ©egen be« Fimmel« wirb

in deinem #aufe blühen.

£>er Jüngling tf>at, wie bie Jungfrau iljm geheißen,

unb ®lüd unb @l)re frönten feine £age.
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67.

Hie Jtloorjunflfrauen.

Stuf ber dilfint fmb l)ier unb ba (Sümpfe; §wei baüon

Reifen ba$ rotfye unb baä fdjwarje üftoor. darauf fdjweben

beä 9Zad)tö l)üpfenbe ftlämmlein, unb ba$ ftnb bie 9ttoor-

jungfrauem 33ei bem rotten Ottoor ftanb einft baö £)orf

Sßoppenrobe, welcfyeS oerfunfen fetm fott. 3>n tiefem £)orfe

lebten fecfyS t)übfrf)e TOä^btein , bie Ratten fetf)$ ßiebtyaber,

weld)e in einem anbern benad)barten S)orfe wohnten, an ben

#erbfr= unb 2ßinterabenbenjeboä) gewöljnlicfy it)re£)irnen in ber

JtunMftube Befugten. £)a oerabrebeten jtdj einft bie9ttägb-

lein, bie jungen 23urftf)e jum heften ju Ijaben unb $u

erfd)recfen. <§ie jogen wei§e Kleiber an, nahmen jcbe ein

Stdjttein in bie <£>anb unb wandelten fo in einem alten ®e=

mäuer l)in, wo ber 2ßeg oorbei führte. 21(3 nun bie^üng=

(inge fid) bem Orte näherten unb in ftocfftnfirer 9lact)t bie

wanbelnben ©eftalten erbtieften, würbe itmen unfyeimlidj um^
#erj, benn fte Ratten oft oon ©efpenftern in biefer ©egenb

gehört, unb fte wollten barum einen anbern ^fab einfcfjlagen;

aber fie gerieten in ben (Sumpf, ber bamalS norf) tief

war, unb famen elenbigtidj barin um. £)ie Siftägblein aber

fiepten tangfam ab, unb ge^en nun um al$ 5ttoorjungferm

S3eim fa^warjen Üttoor, wo anä) ein SDorf oerfunfen

fet>n fott, ift nod) ein ^flafier, bie fteineme S3rücfe genannt

£>a faß einft beim dttonbüä^t ein ^ägblein unb farrte be$

(Beliebten, ber ju fommen oerfprocfyen tyatte. (£$ würbe



192

SJHtternacfyt, unb nod) immer lief ftcfy 9Uemanb fel)en, noct)

Jjoren. ©nblid) sog ein alter Jtlofterbruber beg 2Beg3, ber

ermahnte ba$ *Mgblein, nacfy £aufe §u getyen, tx»ett bie

9lacf)t unfyeimlid) fei unb feines 9ttenfcfcen ftreunb. ©ie aber

befeuerte
, fxe wolle ben ©elieoten erwarten unb müjjte fie

warten bis £um iüngften Sage.

Styr ßtebfter war aber in felBiger 3Ract)t in ein frembeö

ßanb fortgejogen, unb fxe wanbelt notfy als ©eift auf ber

fteinernen S3rütfe.

68.

Her dßrafenfpntnfl.

SCBotf oon ©berfiein tjatte eine &et)be mit ®raf (Sberfyarb

oon Söürtemberg* tiefer gog mit grofjer #eere$madjt gegen

bie S3urg 9llt=(Sberftein, unb jerftörte biefelbe. &er ®raf oon

©berftein mad)te hierauf einen 5lnfd)lag, ben SBürtemberger

im SBilbbab $u überfallen unb gefangen §u nehmen. 2)a$

93ori)aben mUtang, unb 2Bolf würbe in bie 9fteid)6ad)t ge?

ttjan. 9hm fua^te er eine Sreiftatte auf bem ©djfof 0leu=

(Sberfiein, wo man il;n freunblicl) aufnahm, ©ein 2Utfenttyalt

bafelbfi blieb jebotf) ntc^t lange oerborgen, unb er mufjte

fein £eil in ber $luci)t fudjen. Um bie 9florgenbämmerung

wollte er baS ©tf)lo§ oerlaffen; er tyatte ein rafcfyeö $ferb

unb war gut bewaffnet Sltlein bie Seinbe Ratten in ber

9laä^t alle 2lu3gange am $uße be$ S3erg£ befe£t bi& an bie

3flurg, bie unten an ber jäi)en Selfenwanb oorüberraufct)t.
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3e£t wußte ber ®eäd)tete feinen SRatty, bod) fagte er enbtttf} ju

ftd) felbft: 3fdj witt lieber fterben, at$ tebenbtg in bie #anbe

meiner SCBiberfadjer geraden, bie ifyren Spott mit mir treiben

würben. (Sr teufte jefct fein $ferb auf bie über ben §(uf J)m=

auSragenbe&elfenfuppe, gab bem dtc$ bie Sporen unb fprengte

fyinab in bie £iefe. ©lücftidj erreichte er ba$ anbre Ufer, unb

nafym feinen 2Öeg $u bem Sßfatjgrafen. 3)ie (Stelle auf bem

helfen oben fyeijjt noa) jefct ber ©rafenfprung*

(Sine anbere <Sage erjagt:

(Sin ©raf oon (Sberftem ^atte eine wunberfa^öne Softer*

©3 famen otete Ferren, bie um fie freiten; ba (üb fte ber

©raf $u einem ©aftma^e, wobei watfer gejed)t würbe. $ix*

auf faßte er §u feinen ©äfien: 2Ber oon @uct> bie $etfen=

wanb an ber 5tturg tytnabrettet, ber fott meine Jtunigunbe

^eimfütyren, unb einen reiben 93rautfcf)afc ermatten. 3)ie

Ferren fafyen (tdj einanber an, unb jeber badete, td) will ben

#atS nicfyt brevem 9tur dn junger, fetfer (Ebelfnabe untere

nafjm ba$ 2öageftütf, aber fein $ferb ftü^te, unb er fanb

feinen Stob in bem (Strome.

13
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69-

3D a * (3 t u) i 1

1

1 x.

2tm fübltcfyen Strange ber $ornf$grünbe liegt in einem

unergrünbUdjen tiefen Reffet ber 9ttummelfee. @r ift oon

33ergwänben nnb fetywarjen Pannen umgeben, fyat aber ein

frtyftaftljeu'eS Sffiaffer. 3n ber 9täf)e be$ ©ee$ weibete ein

junges 9ttagbtein feine 3i^Öen * ^a fa$ eö e*n ft auS ^em

©ee einige fdjßne, geftetfte «ftufye ^eroorfteigen, unb tytnterbrefn

ein fteineä Ottännlein mit einem ©teefen in ber #anb. @r

ging auf bie Wirtin juunbfagte: SBäfyrenb £>eine Biegen ba

tyerumftettern, fannjt £>u wotyf aud) auf meine .ftüfye 2Wjt

tyaben, e$ fott SDeln (Schaben nitf)t fc^n. 3d) §abe anberSwo

©efcfyäfte* %flit biefen SBorten verlor er fic^ in bie 33erge,

baS Ottägbfein aber befolgte treutid) feinen Auftrag. 2tm

Slbenb fefyrte ba$ Sftännlem jurücf unb banfte ber Wirtin

für bie treue #ut @$ fmb fc^limme Seiten, fagte es, unb

balb werben frembe $rieg$(eute in tiefe friebtidjen Spater

einbringen, Jtommft 2)u in ©efatyr, fo nimm einige (Steine

oon bem «Hünengrab bort unb wirf fte in ungraber 3af)t

in ben <5ee. %ü) werbe £ir atäbatb #ülfe fcfyitfen.

£)er «ftrteg brad) wirftid) aus, feinbüdje ©paaren brangen

in ben ©djwarjwatb ein, unb plünberten unb fengten unb

trieben noefy fonft altertet ftreoet. $Die Wirtin tyatte ifyre

3tegen wieber in bie 9iäfye be$ <2ee$ getrieben, <xU einige

(Sotbaten oon ben «£>ornt3grimben ^erabfamen unb auf fte
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juetften. 2(ngftaott natjm ftc jefct brci steine oon bcm

^iefengra^e unb warf fie in bcn (See. SltSbalb fing biefer

gu braufen unb ju fotfjen an, ber £immel oerfinfierte fttf),

ber Bonner rollte, 33ltfce fuhren auö ftfjwarjen SBolfen,

unb ein furajtbarer «^aget ergoß fitf) über bie Söergwanb/

wo bie ©otbaten fyerab fliegen. 9ttit Slngftgefdjrei fugten

fie bie <£>öbe wieber ut gewinnen , unb atö fie ftcf) entfernt

Ratten, würbe ber «£>imme( wieber blau unb tiax, unb ber

(See fyefl unb ruf)ig. 9iatf)l)er warfen oft mutwillige $na=

ben ©teine oom Hünengrab in ben ©ee, unb jebeSmat er-

hoben fidj ptb^lid) ©türm unb Ungewitter, unb erfolgten

anfyaltenbe Gegengriffe.

70-

3 e i t e l m j.

Stuf bem Sidjtelberge liegt ein großer SKatb , 3ettel=

moo$ genannt, unb an bem 2Balbe ein deiner ©ee. 25a

follen oiele 23erggeifrer unb SBaffergeifter Raufen. (Stnft

ritt ein Üttann am fpäten 2lbenb burd) ben 2Balb, unb fal)

jwei Jtinber bei einanber fifcen unb fpielen. £>er Qttann

fyieß fie nadj £aufe get)en, inbem bie 9tad)t fdjon im SlnbruaV

fei. SDie .ftinber aber iahten Ü;n aus. 9X(ö er nun oor

ben 2Balb an ben ©ee fam, erblicfte er ein 2ftägbletn am

Ufer. 3nbem er fid) tfyr näherte, fprang fie in'6 SBaffer,

unb ptatfe^erte barin fyerum wie eine (£nte. £)er 9ttann

13*
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erfdjratf, benn er l)telt fte für eine Ungtücfttdje, bie ifyrem

Seben eiu (Snbe machen wotte, unb weil er ein guter ©tf)wim=

mer war, warf er fein Dberfteib son ftd) unb fprang it)r

natf), unb woftte eben ifyre #anb fäffen, aU fie ein fyeUe6

©elfter auffd)fug. SDa fant tf)m ein ©tauen an, unb et

fdjwamm an'ö Ufer $urüct SDott fafen bie $wei Knaben,

bie et im 2Batbe gefefyen, auf feinem $ferbe, unb baten Um,

et möchte fte je£t nad) <£>aufe bringen. 2leger(id) über ben

©treia), ben ifmt bie Stire fo eben gefm'eft, fc^wang er

gegen fte feine ^eitfcfye, unb jte fyüpften wie «£>eufd)recfen

Ijerab in'6 ®raö, bodj war er faum einige ©abritte fortge=

ritten, aU fte fyinter i^m fyueften unb ftdj an tt)n an!(am=

mertem ©r würbe it)rer aud) mcf)t lo3, bi$ er ju einem

Seuer fam, um wetd)e$ einige Wirten fafen.

71

D t x % x u n n t n.

3m ftranfentanbe ftetjt auf einem S3erge baS (Stammhaus

eines ebten ©efct)(ec^tö* 2tm ftufje be$ 23erg$ quillt ein

33rünnfein tyeroor, beffen 2ßaffer Kar unb rein ift baS ganje

Satyr über; fo aberjemanb aus bem ©efcf)(ect)te fterben fott,

wirb e$ juerfi trüb, unb tyört bann ganj ju fließen auf.

9tun begab e$ ftcfy, baß ber 33urgtyerr fdjwer erfranfte. (Sr

fd)itfte einen fötetfjt naa) bem 23rünntetn, unb biefer braute

bie 9taa)ria)t, es fei »ertrotfnet. $)er £err unb feine %tuti
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glaubten nun, fein ©tfinbletn werbe fragen, aflefn er

genag balb, unb fpottete jefct be3 2ßaf)r$eid)en3 unb nannte

e$ einen bummen Aberglauben, ßux fteier feiner ©enefung

würbe ein grofeö ^eft oeranftattet, unb e$ famen ba§u oie(e

©afte au$ ber ftad)barfd)aft. 0116 bie ©efettfa>ft bei£ifa)c

faß unb fröfy(id) war unb guter S)inge, braute ein Wiener

einen 33rtef, worin bie 5Jlad)ri^t ftanb, ber einige @of)n

beS 33urgfyerrn, ber in ben Xürfenfrieg gebogen war, fei in

einer ©du'acfyt geblieben. 3)ie <Sd)(a(^t ^attc ftatt gefunben

an eben bem Sage, ba ba$ SBrünntein ju fiepen aufhörte.

72

M l o p f e v.

3m «Stoffe fttügelau in ^raufen Raufte einft ein bienft=

fertiger ©eift, ber jeboa) nie fid)tbar würbe, unb feine ®e=

genwart btoä burd) stopfen funb u)at, weswegen tt)n bie

S3urg(eute $ l

o

p f e r nannten. 33efonberö war er ben Sttäbdjen

tyolb, unb fxe burften nur fagen: Stopfer fyol'ö! fo war'ä

ba. 1&x trug Briefe weg, baff in bei Mfyt, wiegte bie JUnber

unb lief? fid) überhaupt ju allem braueben, was ntd)t unred)t

war. (Sinft brangen bie 2flabd)en in Ü)n, er möchte ftd)

bod) fef)en laffen, aber er verweigerte e$ betjarrlid). ©nblid)

rief ein fteineö nafewctfcS £ing: Stopfer, wenn S5u £)id)

nid)t geigen will ft, fo follft$)u ferner aud) nid)t im@d)loffe

gebulbet werben, fonbern magft im ©tafle bei ben ^ne^ten
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2)ein S&efen treiben. 3)a crfyob ftd) pto&Ifd) mitten im

©emadjc eine Stamme, bie ganje JBurg fcfyien im §euer ju

ftcfycn, bod) war attcS im SUtgcnblitfe lieber fcerfdmmnben.

93on bem ©eifte würbe nicr)tö metjt gehört, Ms batb nad^er

ber brei^igjät)riöc Jtriea, auSbrad). £>a fcfyien eines SlfcenbS

bie 33nra, wieber in flammen ju flehen; bie SSewofmer flfo=

$en angfittd) in*« Sreie, unb wenige £age nacfyfyer fam ein

fetnbltdjer <^)aufe, wetdjer bie 23nrg verbrannte.



<S a ö e 11

aus treu üljnnpönt*^

fcem

&d)UMr3u>att>e tutfc fcen 1»liefen.

3wctter £fyetU





1

Wtt |1ctppde #) tum iljoljtnkräVn«

</luf $o\)c\\txä\)cn Raufte U& in ber festen ßdt ein

^auöfobotb, bcr weit umfjer befannt war nnter bem -Warnen

ber y$oy\)tU *>ott l>o^en!rät)cn. 9cad)bcm bie afte

33urg jerftört war, werter er ftd) Diele Sfafyre fyinburd), aU
aber bag neue ©cfyföfjcfyen erbaut würbe, fanb er fxcf) ptöfc*

lict) lieber ein. (Sr war gutartig unb bienftwifUg; mefft

$ieft er fid) im ©taue auf unb fyalf ben Jtnecfyten bei ben

$ferben. 93UweUcn wanbelte ifyn aber aud) bie ßuft an,

in ber 9kd)barfcbaft umfyer^ufdjteidjen unb allerlei Redereien

auszuüben. @o fal) er eines Stageö im SBalbe bei ber 33urg

ein fyübfcfyea munteres Sanbmabdjen, welcbeS einen Jtorb mit

9JU(d) unb (Stern auf bem Äopfe tvuij unb luftigen üftutfyeS

bat>er fa^ritt 3m 2lugenblicfe »erwanbelte ftd) koppele

in einen alten S3aumaft unb legte ftd) bem *Mbcfyen in ben

2öeg. 2)aö gute $tnb ftolperte barüber fyin, ber Jtorb tag

am 23oben, unb bie 9flitd)töpfe unb bie @ier waren jerbro^

cfyen. 3)a3 Sftäbdjen weinte fyelle £fyränen unb jammerte

*) koppele ober Rappele; ^opanj, Ungetüm.
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laut. $)aö ging bem koppele an' 3 £er§; im %lu war er

unbcmcrftfyinter bie 33aume oerfcfywunben, fam jebod) einige

Slugcnblide nadjber wteber jum 93orfd)ein unb gin^ auf

baö SDJabdjen ju: „3)ir ift ein Ungtiicf beoegnet, fdjöneS

$tnb, tröfte 3)id) aber, fxeX;e
, fyier ift ein foflbarer 9fftng

mit einem Diamant, ben l)at bie ©belfrau neulid) auf ber

$agb oerloren. £rag ifm hinauf auf ba3 «Sdjloj?, fage, 2)u

fyabeft i^n gefunben, unb fte wirb 2)ir eine 23elolmung geben,

bie woljl £>etne SD^ttcf) unb £>eine (Sier aufwiegt."

£)a$ 2ftabd)en tfyat, wie es koppele verlangte. 2)ie

(Sbelfrau war hocherfreut, Ujren Sfting wieber §u bekommen;

ifyr gefiel aber audj baö fdjöne *Mbdjctt unb feine ££ebltd)=

Jett, unb fte faVnfte ir)r ein ©olbftüd

S)te ©belfrau fjatte einen (Sbelfrtaben, ber fred) unb Uä
war, unb als er ba6 fdjöne Sauernmäbdjen aus ber S3urg

gefyen falj, ifym augenblicfüdj nad)fd)Ua% (Sr fyolte fte im

SÖalbc ein unb erlaubte ftd) allertyanb Sreiljetten gegen fte.

£>aö 5Diäbct)en fdjrie um «frülfe; im 9ht !am ^op^etc ba^er

gefprungen, l)ing jtdj bem Knaben auf ben dlMtn unb fagte

$u bem *Mbd)en: „(Site je£t fort, ia) will ben 23urfd)cn

ba eine SBeile fefttjalten, baß er £idj nid)t meljr einholen

foll." £)a$ äftäbcfyen flol) wie ein gejagtes dltf, ber (£bel=

fnabe aber fluct)te unb fdjimpfte. ®r fucr)te feine S3ürbe

abjufd)ütteln, bod) ber koppele l)htg an if)m fo feft, wie

angewachsen. 3e|t 'bat ber ©betfnabe unb oerfprad), bem

TObdjen nid)t nad^ufe^en; allein ber Jtobolb beftanb ba=

rauf, er muffe ilm auf bie 33urg tragen, was ftd) benn

fener aud) am @nbe gefallen lief.

3n ben erften Sauren beS neunzehnten 3ar)rl)unbertS

»erfa^wanb koppele plö&licr; oon «Swtyenfrätyen. ©inige 3atyre
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Ijtnburtf) Ijcrte unb faty man nitf)t$ mef>r oon il)m. @foe«

SWorgcnö fanbcn Um bie $ned;te wieber im Statte, „^ßop*

pele, no warft £u fo lange ?" war ityre erpe ^raße. ,,2t<V'

faßte er, ,,ici) jcß mit üftapoleon in Spanien unb Sfhifjlanb

r)erum; aber in bem legten ßanbe gefiel c$ mir gar ntcfyt,

barum feln'te id) wieber nad) £o1) entreißen prüd."

2

hattet fanfrnün 1
* iPa*.

2tuS ©djottfanb fam ber Sttifftonair ßanbolin in ben

Ottartingau. £>a fianben einige arme Bütten, unb in einer

berfelben wohnte ein reblidjer Sftann, (Sbulf genannt, mit

2Betb unb Jttnbern- 3)er gab bem -^ilgrim ein Dbbadj,

oon ba burd)ftreifte er bie®egenb unb fud)te ein abgelegenes

$la£d)en ju feiner 9Ueberlaffung. (SinfoldjeS fanb er im frieb^

ticken SBalbttyale, wo ber ßautenbacr) unb bie Unbifc ftd) ver-

einigen, unb fing aud) alebalb an, ben £oben vom ttnfraut

ju reinigen unb urbar §u madjen. 3n geringer Entfernung

»on ber Stelle, wo ßanboltn arbeitete, Jjatte ftdj ein £äupt=

fing be$ 8anbe$, (Stfo? mit tarnen, auf ben Krümmern

eineä ^emerfrtftella eine SBurg erbaut, bie tyeut ju £age

nod) ben tarnen ©ifenburg ffi$rt ©in 3%er ©tfofs traf

ben frommen 5D?ann bei ber Arbeit unb ermorbete Üjn.

$Da entfprangen aus bem 53oben, ben ba$ 33fut be$ TOcxr=

ttyrerS benefct fyatte, fünf Heilquellen, bie jefct San et San-

bolin'S 93 ab feigen unb nod) tyäufig befugt werben«
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(Sbulf unb bie (Seinigen würben beforgt, aU ttyr ©aft

mct)t jur öcn)o(;nU(^cn Bett nad) <£>aufe fam. ©te gingen

fyinauö, ii)n $u fudjcn, unb fanbeu feinen ßeidjnam, ben fte

begruben. 2Iuf ber ©tette, wo bie Stfyat gefdjefyen war,

bauten ftd) nad^cr $)iönd>e ein bloßer, unb ber IDvt erhielt

ben tarnen 9H<mdjSä*fle.

3

Cegtlßtin.

2luf ber 33urg £eg elfte in am 33obenfee lebte einft

eine SBtttwe, Slnna oon Segetftein, mit einem ©otyne unb

brei £öd)term £)ie üttutter war überaus ftolj unb fyart=

tjerjtg, unb gönnte ben Strmen faum bie Suft unb 33rot.

(SineS &agc£ fam auf bie 33urg eine ^ädjterSfrau in Trauer

gefteiber, unb fpradj jur ©betfrau: „©näbige §rau, meine

einzige £od;tcr ift gefiorben, fte jafylte erft aa%ef)n Sofyxc

unb war bie §reube meinet SebenS. $d) möd)t' um ifyre

fd)warben Soden einen ßran$ oon weifen Doofen fted)ten,

ba fie bod> eine S3raut beö #immet3 geworben, Ertaubt,

baß id) welche in (Surem ©arten bredje, wo fie gar fd)6n

blühen." „£)u magft einen Äranj oon Düffeln für ^Deinen

S3aftarb binben", jürnte bie ftotje §rau fte an; „3tofen

fernen fict) nidjt für fo gemeines S3oW, bie ftnb nur für

unferS ©teilen/'
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„9ltm fo mögen benn (Sure fRofen $u Sobtenfranjen

für (Sure £ötf)ter werben", fpracfy bie $ätf)terin entrüftet

unb »erlief ba$ ©djfojj. SIber ibren ©unfd) tyatte ©ott

gehört. S5ic brei £öd)ter ber ©betfrau ftarben binnen einem

Sabre, unb jebe trug im ©arge einen Äranj oon weisen SRofen

au6 bem 35urggarten, unb fo fange baö ®efd)feä)t ber £eget=

fteine blühte, fa^ man jebeömal, wenn ber ^ob eines weib=

tieften 3Ibfömm(tngö ber ftamtfie nalje war, bie $tau 2tnna

gegen 9JHttetnad)t im ©arten pfcen unb einen $ran$ oon

weißen Sftofen flehten.

jFitc(let! - 3 eil.

3m brennten ^a^unbert $ogen au& $)eutfd)tanb

öiele @ble unb Seifige nad) Preußen unb Steotanb, um
bort mit ben beutfdjen Gittern gegen bie Ungläubigen $u fed)=

ten. (Sinem folgen 3uge fcfytofj ftd) aud) ^urb uon ftürften-

jett an, beffen @tammfä)(of} auf einem !>üget an ber 3X(b,

einige ©tunben oom SRljein, tag. ©r ließ eine junge ©attin

unb jwei £öd)ter im jarteften 2Uter jurücf. £>er bitter

&on ^ürftenjett würbe fd)on im erfreu Steffen oon \>m

Preußen gefangen unb ju fdjimpflidwn $ned)t$arbeiten oer-

urtfyeUt. Ueber fünf 3atyre braute er in biefem traurigen

3uftanbe fytn, U$ enblidj ein großer ©ieg ber Triften if)m

©elegenfyeü oerfdiaffte, ju feinen ©(aubenöbrübern ju ent*
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fliegen. 5tber je^t erwadjte sugleicr; baS 2Öel) ber £etmatl)

in feinem 4Jevjen; er gebaute feiner ©attin nnb «ftinber,

unb bange 33eforgntiffe Inüpften ficf) an biefe (Erinnerung;

banun befdjtoß er, nad) £aufe ju fefyren, legte ein $ilger=

gewanb an unb mad)te ftd) augenblicftict) auf ben $ßeg.

üftad) ötelen 2)(üb)feligfetten far) er enblid) baS 8anb feiner

Leiter wieber, unb war faum nod) eine fyalbe £agereife oon

feiner 3Burg entfernt, als er fpät am 2lbenb ein 9lonnen=

flofter erreia)te, wo er um Verberge anfyrad). dr würbe

freunblid) aufgenommen unb gut bewirket; hierauf rief bie

©d)affnerin beS JllofierS ein junges 3)ienftmäbd)en gerbet

unb befahl itjr, ben $tlger in bie Verberge $u fuhren, bie

einige r)unbert ©abritte oom Softer entfernt tag» 93ertr)a,

fo l)ie$ baS 9Mbd)en, war eine fdjmucte £3ime oon unge=

fäbr ad)§er)n Sauren unb festen fe^r überrafd)t, einen tyiU

grim ju fefyen, ber aus fo fernen ßanben fam unb für baS

Rxtu% gefiritten.

„Sftx fommt aus Preußen"
, fragte ftc auf bem 2Bege

nad) ber Verberge mit einer «Stimme, bie mer)r als gewöhn*

licfye -fteugierbe oerrtetr).

„3fa, mein ßtnb."

(Sin 51d)! entfdjtüpfte bei tiefer Antwort bem S3ufen

bes frönen 5ftabd)enS.

„25u feufoefi", fagte ber ^ilgrtm, „r)aft £>u oielleidjt

einen ©ruber ober 33ater, ber mit ben beulten <§d)aaren

in jenes 8anb gebogen?"

„9lein, nein" , erwieberte bie Jungfrau etwas oerlegen.

„2tber ein 9^itterSmann aus unferer ®egenb ift oor metjr

als fünf Sauren §u ben @djw ertbrübern gegangen, unb

SKiemanb weif, ob er nod) lebt ober feinen £ob gefunben fyat"
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„Sie $eij?t ber Wlam", fragte tyaftig ber ^itgrim-

„$urb »Ott §ürften$euV'

,,3d) Glitte beu Dritter, er tft auf bem «ipeimfrege ju

ben ©einen" , rief ber ^ilgrinu „5U>cr weijit 3)u oieUcicfyt

33eftf;eib oou ümen", fefcte er mit ungetviffer ©timme t)injiu

f/
3Bol)( fteiß irf) 33efd)eib : afy ber arme bitter."

„Um ©otteSttttttett , faß mia) 2ltfe$ työren, aud) ba$

©djtimmfte."

<8ie Ratten unterbeffen bie Verberge erreicht, oor welker

eine 93anf ftanb. £)a6 3JJäbc^en brüdte ben SPUgrtm fanft

auf bie 23an£ tüeber, fefcte ftdj neben ifyn unb ergriff feine

£anb. „bitter $urb oon gürftengett finbet feine 33urg in

ben £änben eine* SRäuberä, 2)iei§er3 oon 9ftaffd), unb feine

(Staffln im ©rabe."

„ÜJieine 33urg, meine ©attin, meine (SWett), meine

armen .ftinber, wo ftnb bie toofyt?"

„®ott", rief baö 9ttäbd)en, unb prjte in bie SIrme

i^reß SßaterS: „ify bin Sure Srmentraut, meine ©djwefter

ift Ijier im Softer."

33ertl)a erjagte nun, nne brei Starre nad) feinem 2ßeg=

gange fxcf) plc^lia) baS ©erüd)t oon feinem £obe verbreitet,

unb 2)iett;er hierauf feine 2tnft>rüd)e auf gürftenjett, aU
ein 9ftann$(efyen, gegrünbet; fte erjagte nod) ferner, toie er

fid) mit ©etoatt be$ ©a)tojfeö bemäd)tigt unb it)re Butter

in bunfter 9kd)t mit ifyren «ftinbern geflogen ; me fte eine

3uf(ud}t in bem Softer gefunben, no grau ©lebet*} batb

barauf geftorbem „2>ie gute, fromme Slebtifftu", fefcte fie

f)tn$u, „gab mir unb ber ©ajtoefier, unfever ©tdjerfjcit ioe=

gen, anbere tarnen, benn fie befürchtete 2Ufc6 oon ber

£tnierUft beö bittet« oon 2Mfd), Weint #erfunft um fo
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fixerer ju bergen, mußte icr) fogar 5D^agb be$ hofier«

werben."

„$Mne £od)ter eine 9ttagb, eine leibeigene!" rief ber

^Pttvjer in wUbem ^ngrimme.

„3»rnt nid)t, $ater", fagte bie Jungfrau; „man läßt

mid) nnr ganj (eichte £)ienfte oerrid)ten , nnb bie Slebtiffin

Ijatte nnv unfere ^Rettung im 2luge."

9tad) langem 9tad)fmnen gebot ber Pilger feiner £od)ter,

ba3 tieffte ©titlfdjw eigen über baS 33egebntß ju beobachten.

@r wolle bte Stacht über mit ftdj felbft §u 9ftatV)e gelten,

was in biefer bebenllid)cn Sage $u ttyun fci;n möge.

2luf ber 33urg Sürfienjelt war einige £age fpäter ein

großes ^anfett, welches ber bitter ben ©blen aus ber 9kd)=

barfdjaft gab. S3ei ber £afel fyerrfdjte bie ungebunbenfte

Sujt, ati ein Wiener bletd), atbemloä mit ber 9iadjrid)t

l) ereinführte: ber ®etft beS alten $urb oon ftürftenjell fei

in ber S3urg!ape((e erfdu'enen. ©in ®rauen ergriff bie ©äfte,

unb einige berfelben bauten an einen fdjnetlen 9tücfyug.

£)iett)cr<? Solide waren ftarr nad) ber ©aaltf)üre gerietet.

SDtefe öffnete ftd) jefct plöj3ltd), unb herein trat ber $ilgrim.

©ein bleicfyeS ©eftcfyt, feine oon Seiben gefurdjte (Stirn unb

Söangen, bie bünnen weißen Coden unb ber oerwirrte lange

*8art gaben il)m baS 5lnfe^en, aU fomme er au$ bem ©rabe.

5Dic Stttter waren wie in ©tein oerwanbelt. ßangfam fcfyritt

ber ^ilgrirn an ber £afel hinauf bi$ ju bem ©tutyle, wo

£)tetljer faß, legte biefem bie £anb auf bie ©djulter unb

fagte: „ £)u btfi ber Zauber meinet (Eigentums, ber

Sfflörber meiner (StSbetl)!" $Diett)er^ S3lut gefror $u (St«,

er machte eine Bewegung, fiel aber oom ©tutjl jur (Srbe

unb war eine ftarre ßetcfye.
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;/
©ott, itf) banfe £ir, baß 2>u gertdjtet", rief jefct ber

$ilgrim unb faltete bie £anbe; bann wanbte er fufc an bie

anwefenben Dttttcr: „Jlennt %\)x mid) nid)t mefyr unb feib

bodj jum £fycU meine atten 2Saffcngefat;rtcn? SOBunberbar

fyat mid) ber £err gerettet auä fielen ^rrfaten." (Bx cr=

jä()(te nun, wie e$ i^m ergangen, unb 2l((e freuten fid) auf*

richtig fetner g(üd(id)cn £eimfebr unb ernannten in bem

pföfclidien £obe be$ Gitters oon hälfet) ©otteö $ügung.

5-

Wu ^eufHskaujd.

9Ud)t weit oon ber Steuf etöfanj et (ebte einft ein (Sin*

ftebler, ber wottte gern ein ^ird)(ein bauen, aber e$ fehlte

i^m an ©elb unb Arbeitern. £>a trat ber teufet ju ifym

unb fagte: ,,3d) will £)tt ein Äird)(ein bauen, unb ymax

in brei £agen, wenn 2)u mir ertaubft, für mtd) eine $a=

pette baneben ju errieten.'' £er (Sinfiebler meinte, ba6 fönnc

er tvor)t eingeben, beim bie ßeute würben bod) lieber baS

SBort ®otte$ f)ören, als baö Sort beö Teufel** tiefer tytelt

Söort; in brei £agen franb ba$ ßird)lein ba, <iu$ ftattlt

d)en $orpr/»rfelfen aufgebaut, unb brei Sage fyäter fal) man

nid)t weit baoon eine jierüdje ß adelte, ba wo je|t bie £eu-

felöfanjel ift. $n ben erften 2Bod)en erhielt baö Jlird)leitt beö

(£tnftebler3 großen 3ulauf; aber ber teufet wußte bod) audj

14
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batb cintßc Junten anjutorfen, unb aU tiefe nidjt fatt

werben tonnten bc3 ßckö von bem guten Steine, ben ber

teufet auftifo)e unb von anberer ÄurjweU, bie man bort

ftnbe, ba befud)tc 9tiemanb mttifi baö Stix&fttin unb bte

$rebigten be<3 (Sinfccblerö; er verließ barum ben Drt unb

baute ftd) ba, wo bte ©ngetraujel geftanben, ein anbereö

ßtrd)lein, unb es gelang tljtn, 23iete, bte ber teufet verführt

fyatte, wieber für baö ©utc ju gewinnen.

6*

Das fUergweibltin,

3m untern (Sdjwar&walbe ließen bie Ruinen ber ©uro

SSofcnjlctn. 2>a$ ©efaMedjt tft tängft erlofcfyen. 93or vielen

3at)ren tobte t)icr ein bitter, ber eine einzige &oä)ter Tratte.

3ba, fo t)ief ba3 2ftäbd)en, war erft jetjn 3al)re a(t, aber

auoncljmenb fd)ön unb eben fo gut 2Ber fte mit ben ge=

ringelten gelben ßoefen um ba$ wie Sftairofen blübenbe

®eftd)t unb mit bem fußen 8ad)eln um bie Sippen fal), ber

bättc fte wofyl für einen (Engel von ©uibo ober 3lavl)aet

galten mögen. 3ba erging ftd) oft im Söatbe, ber an bie

väterliche SSttrg angrenze, vpefte 93lumcn unb Kräuter unb

laufcfyte bem ©e$witfd)cr ber SSögeL 2)a gefeilte fict) manaV

mal ein lleincd grau gefleibeteö SBeiblein ju it)r unb wußte

burd) freunbltd)e Sßorte unb wunberbare ©r$al)lungcn ifyre

©unft im gewinnen. (Stncö £age3 brad)te ba3 SÖeiblein bem

9Jcabd;en einige ©oloftufen unb ein ©tütf gebtegenen ©olbeS.
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„Stamit faunft £>u fyidtn"
, faßte fte, „fo foftbareS

(Spielzeug fjat wofjl faum eine JtönigStocfyter." 3ba freute

ftd) über baS ©efdjenf, unb at3 fte bamit nacr) #aufe fam,

jettjte fte eö ifjrcm $ater. 2Iber in bem «£>erjen be$ fRtttcrö

regte ftd) außcnbücfüd) bie bofe ^egterbe. ©r erfannte ben

25>ertf) biefer ©efcfycnfe, unb gar ju nab)e faß ber ©ebanfe,

baS Satbweibtein muffe im SBefifce großer fofibarer S3or*

ratt;e an fotogen fingen fei;n. Sftadjgcrabe trieb tfyn feine

£abfud)t ju einem ungtüd(id)en (SntfaMuffe.

2lm fofgenben £age fpiefte 3ba wieber, wie gewör}nftd),

im 2Öafbe, unb aud) bie gef)eimnij}9otte ©efettfdjafterm fanb

ftd) wieber ein. £)a ftür$ten plöfcUd) mehrere $ned)te beS

SSurg^crrn tjeroor, bie hinter ben SSaumen unb $el6ftiicfen

gelauert Ratten, ergriffen ba$ Sßeibfein, fd)teppten eS auf

bie S3urg unb r>or ben bitter. 2)iefer futjr fte mit raupen

SGBorten an unb fagte, inbem er auf ba£ ©oft) beutete:

„2Bcd)er t)aft $>u ba<3?"

„(Si, au6 meiner ^eimatt)''/ antwortete baS 33erg-

weibtein.

„33ei (£\i&) giebt c$ wobt einen Ueberftufj an fotdjen

©djäfeen. 3a) gebiete £)ir, mir je$n Jtörbe ootf baoon $u

bringen."

„Sa) bin tridjt SMne ©igene", fcerfefcte ba6 Seibfein

„unb werbe &ir nicfyt geljorcben." *

,,3d) werbe ®id) in ben Sfyurm werfen (äffen, U$ £>u

anbere3 ©inneS wirft", $ürnte ber Flitter.

„2Bof)l juni 2)anf, baß id) deinem Jtinbe biefeS Spiel*

$eug gebradit", fieberte baS 2Beib(ein, unb it)r ßidiern «ang

fo unfyeimüd), baß bem 93urgberrn ein ©rauen anwanbette;

allein ber ©tanj be$ ©olbeS überwältigte fdmett jebe anbeve

14*
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Regung, unb er befaßt, ba$ SCÖei6(ein inö ©efangniß &u

führen, wenn fte nid)t oerfyrädje, feinem SSefefite ju gctwrcfyen.

3n tiefem Slugenbttcfe !am 3ba faft atf>em(o0 fyerjuge*

laufen unb bat ben Sßatcr mit Xfyräncn, bod) ja ber guten

grau ju fdjonen, bie fo freunbüd; gegen fte gewefen unb

fo gut 2)er bitter Uuh ungerührt. 2)a$ Seibtein aber

fagte: „£)tcfe$ Sftägblein ift ©ein guter (SmgeU je|t laß mid)

wegführen/'

3ba beftanb barauf, mit bem 2Beibfetn etngefperrt ju

werben, aber ber Vßahx riß fte unfanft hinweg unb fd)(eu=

berte fte in eine (Sde, baö SÖeiMein aber würbe abgeführt

in ben £f)urm.

@3 folgte biefem £age eine furchtbare -ftacfyt. (Sin

fdjrccfltdjer (Sturm erfyob fidj, unb e$ festen, bie ganjc SBurg

würbe in krümmer §ufammenftür§en. 3wifa^en bem ©efyeut

beö SSinbeS oernafym man feftfame (Stimmen unb geüenbe

£ammerfd)täge. 9t(d bie (Sonne fyeraufftieg, melbete ein

^ned)t bem bitter, in ben £f)urm fei ein großes Sod) ge=

brod)en unb bie ©efangenc entflogen.

Sefct ergriff S3angigleit bie Seele be$ 93urgfycnn, bie

in ©ntfefcen überging, aU eine 2ftagb bie -ftadmdjt brachte,

3ba1

6 SBett fei teer unb feine ©pur oon bem Kräutern ju

finben.

£)a$ .ganje 33urggcftnbe unb aüc Seifigen würben au<3*

gefd)icft, bie ©egenb ju buvdjftreifen, aber alle festen beim

mit ber troftfofen ü)Zad)rid)t, bafj if)re üftüfye beö S^ac^fuc^enö

verloren gewefem £)ev Otttter geriet^ in 93cvjweifTung; er

mad)te ftd) felbfi bie bittcvften Vorwürfe, raufte ftcf> bie

£aarc au$, unb ttyat ©elübbe auf ©elübbe, eine Jtirdje $u

bauen i einen $fyeU feiner ©ütcr an Softer $u vergeben,
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ja felbft aU ^tfgrtm nacfy ©tnfiebefn ju matten, wenn ifjm

feine 3ba lieber gefunbcn würbe. (Srnbftdj langte nod) ein

Änedjt an, weiter baö ftrautelrt gefeJjen. 2lber feine ßunbe

war nid)t gemacht, bie Slitßft ju jerftreuem (Sine 93iertet=

fiunbe oon SBofenftein etbob fid) ein Ijofyer, fteiter $cl$,

ben nod) üftiemanb $u cifteißen oermod)t Stuf ber Stu^yt

biefcä ftetfenS Jjatte er bie Heine 3ba neben bem 2Balbweib=

lein fi&en ßefeben. ©er bitter eilte baf)in mit feinen ßeuten,

211$ baö SSeibtein bie Stnfommenben erblidte, nafym fie 3ba

bei ber $anb unb fprang mit tyr auf ber anbem ©eitc

be3 S3ercjcö Innab, fo tjaftig, baß man glaubte, fte mußten

©eibe §aU unb 33eine ßebrodjen fyabem Stobefj tarn ber

bitter bieSmat mit bem bloßen ©djrctfen batton. 211$ er

auf bie anbere Seite beS Reifens Um, faß 3ba rut)ia, am

SSoben unb neben if)r ftanben jwei mit SDtfooe bebedte Jlörbe.

2)er bitter wähnte, fte feien mit ©olb gefußt, aber e$ war

nidjtö barin als ©teinfoblen, unb barauf (aß ein Bettet

mit ben 2Borten: „2)em golbgierigen bitter tton 35ofenftein."

7.

30 e r D a n u a di * r.

3n ber Sftälje ber Wmenburß Hegt ein 2lder, ber ben

tarnen beö 23annader« fübrt. 93on bem Urfpruna, biefeS

•JlamenS wirb fofgenbe ©age erjagt:

ftrau 3ubitt), bie Sffiittwe beö JlaftettanS auf lltmenbura,,

lebte feit bem &obe if)re$ 9ttanne$ in einem $'äu$fytn unwdt
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ber 23urg, grofjenu)ei(3 oom Ertrage eineö flehten $et=

beä, wetdjeö iljr g^^ßrif. Sie batte eine einige &oa>

tcr, Smma, bie jum fdjönen SDläbdien $erantt>ti<i}$; 2Uö

biefc fed;jct>n Safyre alt uar, Vpaujte grau 3'utte einen &cfer

mit §'aa)0, ben foltte it;re Softer felbft fp innen nnb bie

aus bem ©efyinnft gewebte ßcinwanb follte ju brö 2Jcabd;en3

2lu$fteuer aufbewahrt werben.

(£3 Wanten aber in ber 9cad)barfd)aft einige (ofe ©e=

fetten, bie c$ für bequemer gelten, $u fielen, alö $u arbeiten,

unb bie eö befonberS auf *)3lünberung ber gelber abgefeben

Ratten. 2)er §lad)$, ben grau Sutta gefär, gebiet) »ortreff*

lief) unb war ber fdjonfte in ber ©emarfung. £ej) freute

ftd) bie SBittwe über bie 93t aßen, aber 3mma fagte traurig:

„©etttß werben ilm mir bie £iebe fietilen."

„2)a wollen wir Urnen oorttjun", brummte bie ©ittwe.

,,3d) weif ein ©prüdsletn, baö iemft £u auöwenbig unb

gel)ft t)inau6 auf ben gtadßadcr unb fagft e£ t)cr, unb wenn

bie 2)iebe ben Sftfer Betreten
, fo fmb fie feftgebannt unb

tonnen nid)t mefjr entweihen."

3'mma lernte ben ©egen, unb aU am näcr)ftcn (sonn*

tag bie geftgloefe ben &ag oerfunbigte, ging fie fyinauö unb

fpraa) wie folgt:

„£>ieb ober ©iebin, id) binbe eud) mit bem 23ann, mit

bem <£t;rißu$ bie £ölte gebunben, mit feinen l;eüigen Sßunben.

@ö jtetjen brei 3fgen auf unferS Herrgotts ©rab ; bie erfte

ift gütig, bie §weite ift fanftmüttjig, bie britte ift fein gbtt=

Udjer Sßitte, wer barunter ift, rnufj galten ftül, fo lang

©ott unb id» cS will/'

„2£ol)l brei unb breifig (Snget bei einanber fafjen unb

mit 5ttaria bie (£t;ren pflogen, ba fpraa) ber ^eilige liebe
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StameC: Sdjaut, liebe grau, ^) Weitete f>erangel;eu, bic

wollen bir beut liebes Jtinb ftebfen, baö fann id) bir

nicfyt t>er$f$fcn. 2>a fprad) unjre itebe $rau ju St.

$etcr: $tnb, St. $etcr, binb. 2>a fpracfj ©t ^etev: 3d)

fyabe feftgebunben mit einem 33anb , mit Qtyrifii felbft etge-

«er £anb. SUfo ftnb meine £iebe gebunben mit Glwtfti felbft

eignen #anbcn, wenn fte einen wollen ftefylen im #aufc, im

haften, auf liefen ober Slrfcr, im #ol$ober Selbe,
"

9Jad)bcm Smm« tiefen (Segen gefprodmt, itfytt fte nadj

£aufe jurücf, niebt otync bängtidjc (Erwartung beö (SrfolgiS,

ber aueb «id;t getäufd)t würbe. £enn aU fte am borgen

beö näd)fifolgenben &ageö t*or Sonnenaufgang, gemäß ber

93orfd)rift, auf ben &(ad)3ader ging, fanb fte bafelbfi jwei

junge S3urfdjcn feftgebannr, fo jwar, bafj fte unfeibtg waren,

ftd) oon ber Stelle $u bewegen. Sie jammerten unb flehten

bie Jungfrau, fte bed) yom £3anu jtt lofen, aber obgleid)

beö 3Äagbtft«6 £er$ «id)t arm an (hbarmen war, fo lohnte

fte bod) baö Verlangen ber ©efangeuen nid)t gewäbren, benn

fie fjattt ungfücUidterweife bie Söfungefovmel oergeffen, unb

man mußte julefct einen ©eiftlidjcn Ijerbctbolen, um fte ron

bem 3^auge frei $u ntad)en. 2>aburd) würbe ber Vorfall

funb unb ber 5ider erhielt vom SSolfc ben Siamen bc<3

23aunaderö.
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8-

33ei bcr £etifet$tan$el, bidjt am Söege nad) ©ernöbad),

^icl)t fid) ÜnH ein ftufjpfab in bie £icfe l;inab, bcr ju einer

g-etfenmaffe füfyrt, bie inSgemcin bie 2Öolf6fd)lud)t genannt

wirb. (Sinfi verirrte fid) in einer $ftonbfd)etnnad)t ein armer

Siebter bafyin, bcr oon einer S3aucrnf)odJ£eit tyeimfcfyrte nnb

beS SßeineS etwas ju oiel genoffen fyatte. £)ie ©egenb

erfd)icn ibnt fo ganj fremb, baß er ntdjt wußte, in weldjer

SRid)tung feine #eimatfy lag. CCUübe (ef)nt er fid) an bie

tyelfenwanb unb feine Saugen werben immer Keiner, ba tyört

er, baß etwas burd) baS ©ebüfd) rafdjelt, unb feine fturdjt

gel)t in (Sntfcfcen über, als er jefct einen großen 2Bolf er-

Midt, ber bie funfetnben 21ugen auf Um richtet. 3n ber

5tngft feines ^er^cnS fängt er auf feiner ©eige alle £än$e

ju fpielcn an, bie er gelernt unb ocrlernt. 3)er 2Botf fdjetnt

anfangs nur überrafd)t, als aber ber Siebler immer wilber

unb wilber auf ben Saiten fyerumtobt, ba ging ftdjtbar fein

(Srftaunen in $urd)t über, unb er entfernte ftd) rafd), als

ob bie 33üd)fc beS Sägers itym braute.

Der 2Öolf war längft ins Söcite, als ber arme ©ciger

nod) immer mit allen Mißtönen feines SnftrumcnteS bie

Silbniß erfüllte, bis enblid) ber borgen anbrad) unb ber

Siebler fta) oon aller ©efafyr befreit fal).



217

Die |1falj im %\)t\\\t.

5tuf beut «Mgel, an weld)en ftd) baö weinreidje 23ad)a=

rad) leimt, ftcfjen nod) bie krümmer ber cinft weiten unb

fefien S3urg ©talecf. ©ie n>ar im jw elften 3al)rljunbert

ein ©(gentium be$ $fal$grafen Jtonrab au8 bem #aufe ber

#ol)enfraufen, ber eine einzige &od)ter Ijatte, 3tgneö mit

tarnen. £)er 9£uf r>on - itjrer ©d)önl)eit ging burä) gan$

£)eutfd;lanb, unb oietc JÄittcr unb Ferren &ogcn nad) 33a=

tt)arad), nm ftd) i^reö SlnbltcfS $u erfreuen, wenn fte auä)

nid)t Ijoffen burften, tfyre £anb baoon ju tragen. SDte Jlunbe

baoon tarn aud) ju ben Ofyren beä tapfern £einrid) 3Be(f

oon 33raunfd)weig, unb er brannte oor Verlangen, bte Sfung*

frau ju fel)en, beren Cprciö in allen Säubern erfdjallte. 2)ie

SBelfen waren aber fett lange feinblid) geftnnt gegen bie

«$ofyenfraufen, unb Äaifer ftrtebrid) ber S^ott;barr, ein £alb-

bruber Jtonrab'ö, fyattt jenen ben Untergang gefd)Woren.

£etnrid) burfte fonad) nid)t wagen, nad) ©taled: ju get)en,

wenn er fid) nid)t großer ©cfaljr auöfefceu wollte, unb auf

feinen Sali tonnte er ber Hoffnung SRaum geben, bie fdjöne

2lgnc3 alö ©attin l) imjufütjrcn. £od) etnft, ha einem tu=

fügen ©elage, bem einige bitter beiwohnten, bie im ßobe

ber fd)önen ^faljgräfin fein ßnbe ftnbcn tonnten, vermag

p| Reinritt), er werbe nad) 23ad)arad) gelten, um bas 2Bun=

berbilb mit eigenen ' ugen ju flauen. 2De3 anbern £age$ machte

er ftd) aud) wirflid) baljin auf ben 28eg, gefolgt eon einem
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alten treuen fiefynömamt, #anö öon ©(eichen, unb einem

Wiener« 2116 fie nod) eine $agercife oom Steine entfernt

waren, taufd)ten fie it)re Jlleiber um, unb gaben fxd) für

Pilger auö, bie und) «ßötn jic^cn wollten. 2luf ©tated, roo

fie um eine Oiacbtljcrberge taten, würben fie freunbtieb auf*

genommen. £>er -^faf^graf war eben abwefenb, aber bie

^fat^räfm unb itjve fdjöne £od;ter famen inö ©emad), roo

bie ftrembtinge Beim Slbenbbrot faßen, Riegen fie wittfom=

men, unb bie ©rafin füllte einen Söedjcr mit fofUidjem SÖetne,

ben 2igne$ i^nen barreidjte.

£einrid)S #er$ würbe vom 51nb(ide ber Jungfrau wie

»on einem 3<wber ergriffen, benn eine unbefd)reibtidie <£>ulb

war über it)v ganzes SSefen »erbreitet. (§r t;atte QJtütje, ftet)

ju fäffen unb auf bie fragen ber ftrauen mit 23efonnenl)eit

ju antworten.

„31jr fommt oon Sraunfdnveig", fragte bie ^fat^gräftn

unter unterm, „erjagt mir bod) etwas »on #etnricr/, (Sucrm

jungen £>errn! (Er ift niebt ber ftrcunb unferS «£>aufe$,

allein er foii ebeln ©inn tyaben unb ntdjt raul; unb bart fe»n

gegen feine Seute, unb baö muß man aud) am §einbe fdjajjen."

#einrid) geriet!) in ftd)tbare Söertegenljeit, aber ber oon

©teidjen nabm augenbttdüd) baä SB ort unb rebetc oiel jum

£obe beS J8raunfd)weigcr3. „Sftur ®tnö", fcfcte er fyhtytt,

„nnr (SinS muß id) an itym tabeln: er ift ein Söagc^alS,

unb fein Wlufy ift ftets größer, nid)t nur als bie ©efafyr,

fonbern aud) als bie Jltugljcit."

„3)a<3 t)aben bie "Sßeifen mit ben ©taufen gemein'',

bemerfte bie ©rafin. „2)er §udj3 ift wol)t aud) ftüger, alö

ber ßtfwe, barum wollen wir aber bod) meist jenen über

biefen ftelten."
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4)clnrtdj$ 2bt$eti leuchteten bei tiefen Sorten bei* $fal>

gfäfm, unb er $aiti ibr mögen bie $anb bräden. <3ie

bemerke »o^f, bafj etrcaö in (einem Sintern »orging, roujjte

eö aber ntdit $tt beuten; bod) oerweittc u)t Singe forfcfyntb

auf feiner ©eftatt.

„Gö ift fcltfam", fing fte nad) einer Seife an, „e3 ift

feitfam, wie bie ©ad)en in ber Seit gcfyen, unb m<w mu$

wofyl bei ben metften (Srcigmffen im menfd)lid)en ßcben bie

2Baf;rt;eit beö ©rnüd)Wortc$ anerkennen: ber üftenfcf) benft

unb ©ctt fallt 2U$ id) mein f«foa)ntc$ 3at)r erreid)t fyatte,

fotttc id) bim 93ater (?ure$ #errn oertobt werben.
"

#eiurid)ö föerlcgcn^ett nuidjä bei biefer^tebe; er fürd)=

tete, fiel) ju o crratben, fdwfete eine Uebelfeit oor unb etttc

in's greic lünauö. 3>ie Spfatjgrafm unb if)ve &od)ter ataub*

ten an ba£ Vorgeben beö gremben unb geigten fid) red)t

beforgt um ibn. £cr wn ©leiden äußerte jcbod), cd t)abe

nid-tS auf fid). „SuiißcS S3(ut fommt (cidjt in (ifttyxnngf

faßte er; „ein ober jwei genüge werben eS fdjon §uv DZut;e

bringen. S)a$ »übe Traufen unb Stürmen roar ebematö

and) in mir, aber baö Sebcn b/at mid) abgefublt, unb fo

wtrb'S beut jungen ©efeften aud) gefyen."

£ie ^faijgrafm forfdite auf eine gute Seife nad) ber

£ erfünft ifyrer ©äfte.

,,3d) will (£ucr) nid)t bergen", antwortete ber ^itßer,

„bajj wir 8ef;en$manner beä 23raunfd)weiger3 fmb. (Sin ©e-

lübbe füfyrt und an ben 9tyrin; im Sanbe ift jefct griebe,

aber baö «£>cr$ brauet aud) feinen ©ottcSfrieben."

#einrid> trat wieber fyerein, unb bie grauen entfernten

fid). 2U3 bie *J>t(grtme in ber gnuje bc$ anbem &agc$

Stalecf oerlicßen, fanben fte am Ufer ein ©d)iff in 3ßereitfd)aft,
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roeldKö Me $fatjgrajm t>eftctXt fyatte, um jie nad) ßoln

ju bringen. 2lud) ließ fie iljnen fagen, fte motten bei

ber föitcffeljr »ich« £>crberg auf bem ©Stoffe nehmen.

2luf bie t)olbe Slgneö ^attc bie l;evrlid)e &>eftatt be<5

S3raunfd)weiger$ einigen (Sinbrncf gemacht, bod) ivcxre biefer

ofyne 3weifet balb vorübergegangen, wenn nid)t bie Butter

baö ©efprad) auf tyn geleitet unb bie Vermittlung geäußert

l)ättc, er möge wobt tton eblem stamme fci;n
/

unb fein

®eftcl)t fefyc ganj in baö (Mcfcbtcdt ber Seifen.

2(gne£ erfdjrad; bei biefem tarnen, beim bie Seifen

waren ja bie gcfdjworcnen geinbe iljreö Kaufes. SDte 2ftut=

ter bemerke cö, unb fagte:

„SBoUtc ©ctt, biefer ^ifgitm Ware 4>etnrid) t
l on 93raun*

f ebweig unb ein guter (Snget |&tte i$n nad) ©iateef geführt,

um ben alten £a§ burdj einen neuen SiebeSbunb ju tilgen.
"

„£er Vater würbe fcitf nie jugeben" , lifpeltc eignes"

in anmuttjiger Verwirrung.

£)te ^fatjgrafin ftreid)efte it)r ladjetnb bie Sänge.

„£>ein Vater ift ftarrftnnig", fagte fte, „ allein mid) fdjrectt

baö ntd)t."

3m ©emüt^e ber Jungfrau ging feit biefer Unterrebung

eine ftd)tbare Veränberung »or. ©ie fcerfant* in (title ©d)wer*

mutt) unb ftanb ftunbenlang auf bem ©oller unb fdjaute

träumerifd) ben 9^l;ein l;inab. ®ed;$ £age gingen fo vorüber,

ba famen bie ^ilgrimc wieber von ifjrer Vetfafyrt jurücf

nad) ©taled, unb würben ber ^faljgräpu gemetbet. ©ie

lieg £einrid) allein oor fid) bringen, unb fragte mancherlei

über Äöln unb wie eä itjm unterwegs ergangen. 9iad)bem

baö ©efyrad) eine Seite gebauert, fatj fte ifm gar frettnbtid)

an unb fagte: w 3t)r fönntet mir etwas 2lngenet)me$ erweifen."



221

„SCßemt id) ba<3 fönnte, würbe idj mid) gtütfüct; greifen",

antwortete bev 23raunfd)weigcv.

„G£$ ftefyt nur bei (Bad), unb ifi etwas?, wa6 jeber ©f)ren*

mann tbun mag."

„3br fyabt mein Sott, fötal *fat|0tifhl
<'

/
rief £cinrid),

„gebietet (Eurem Wiener."

„Sagt mir ©uren tarnen!"

„$d) bin $einridj oon 33raunfd)weig", erwteberte bicfer

mit ebtem Sto^e. „£er 9hif oon bcr Sdwnfyeit (Eurer

£od)ter fyat mid) fjierfyer gebogen. 93ieUeid)t fetyt ifyr je&t in

mir nur ben SCßelfcn, bcn Jchib ber |>ofyenftaufen ; aber id)

fdjwöre bei bem ©ott, ber unö ftefyt unb f)ört, bcr erfte

23(itf in bie Sfugen ber tyolbfeligen 2(gne3 fyat mein <£>er$ mit fo

oicl Siebe erfüllt, bafj für ben #aj? fein 9ftaum mefyr barin ift"

„Unter bicfcm £)acr)e wirb bie ©aftfrcunbfdjaft nid)t

oertejjt, unb am wenigftcn an (Sadf, entgegnete bie ©räftn

unb rcid)te U;m bie £anb.

„2ftcd)te bcr ^faf^graf aud) fo geftimmt fet;n", feufete

£etnridi, „bann würbe id) if;n bitten, mid) jum (Eibam an=

junebmen."

£>ie ©raftn befann ftd) eine 2Bei(e unb ergriff aUbann

feine £anb. ,,3d) fotttc (Eurem 93atcr ju &fyeU werben",

faßte fie, „aber id) fefye wot;{, bcr £tmme( bat unfere «ftin-

ber für einanber beftimmr. Jvommt mit mir!"

©ic führte ibn Herauf in ba3 ©cm ad) iljrcr Stoditer,

bie beim 2inblide beß fdwncn ^itgvimö jufammenfcfyratf unb

ftd) faum $u fäffen touftr.

„9Jgncs", fagte bie ÜJhttter, „ratbe einmal, wer fyier

oor 5)ir ftcfyt? — (Eö ift £crr £einrtd) oon $raunfd]Weig,

ber um £)eiue «£>anb wirbt."
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„Siebe Butter", U^ette Slgneö, ,,id) wia ba<3 mit ®nä)

bebenfen." ©ie warf bei biefen Sorten einen fdjüdjternen

Sßüd anf ben Süngttng nnb barg Ü;r gtüfjenbeS Slntttfc am

S3ufcn ber Butter.

#einrid) entfernte ficf) jefct, benn er fünfte wofyl, bafj

feine ©egenwart in biefem Stugenbttcfe für bie Jungfrau

brücfenb fei. @r ging in ben 23nrggarten nnb mod)te wol)t

ba einige ©tunben anf nnb abgewanbelt fet;n, aU tfym bie

^fafjgräfin ba£ erfetynte Jawort brad)te. 33eibe überlegten

mm , was ferner pt ttynn fetm möd)te, ben $fal"jgrafen $u

gewinnen, nnb fte famen überein, 4)etnrid) foKte nad) $wet

Sagen ©tated üertaffen nnb tyeim nad) 33rannfdjweig jie^en

nnb bort 33otfd)aft erwarten, wie Jxonrab bie &ad)t anfge=

nommen. 5luf ©taled foftte inbeffen Sllleö nod) ein tiefet

©efyeimniß bleiben,

$Die beiben Sage ber erflen Siebe gingen für 2Igne3

nnb $einrid) gar fdmeft vorüber. 3)ie 3)?ntter fyattc ifyre

•$anbe in einanber gelegt nnb fte gefegnet, nnb #einrid)

fyattc ben ©djwnr getfyan, 2(gnefen tren $n bleiben nnb fie

atö feine ©attin jn betrauten, and) wenn baS 8d)idfal fte

anf immer oon ifym trennen würbe. £)er 2(bfd)ieb war fd)tnerj--

lidj, bedy befaß bie Jungfrau 5Jhttf) nnb ©nifaMoffenfyeit.

„2U(eö nm Siebe, bief fei nnfer SDenffprud) l" 9ftit biefen

Sßortcn reichte fte itym bie #anb jnm UfyUn Sebewofyt „nnb

Stüeö nm Siebe!" erwieberte ^einrieb, brüdte bie Verlobte

nod) einmal an fein $er$ nnb eure bann an ben 3fU)etn

fyinab, wo bie ©efäfyrten fein warteten.

3)ev Vorfall war inbeß anf ©tated nidjt gan§ geheim

geblieben, unb a(6 ^fafjgraf ßonrab einige Sage nad)fyer

jnrüdfam, erfuhr er bafb, wa$ bie ©emafylin nnb Softer
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it)m nod) Ratten oerbergen wetten. $r ftetfte ftd) jebodj, als

wäre ibm nidjt baä SKinbeftc pt Obren gekommen. 93iet^

mcr)r fauen er weit aufgeräumter atö fonft, fo &war, baß

eS bic Sßfaljgräfm als ein gutes 3eid)en anfal), nnb bei ber

er|len beften ©eCcrjent)ett bie D^ebc auf ben 23raunfcbweiger

braute. Jtonrab wußte fte fd)tau bei bem ®egenftanbe feft=

galten, unb fxe ergoß ftd) jute^t ganj unoerljolen in baS

£ob beS jungen Seifen.

*£cr *J)fat$graf oerfcfcte ladjenb: „am @nbc Tjcltteft £u

wofyt Sufr, tbm unfere 2lgneS jum 2Bcibe ju geben?" SDied

fagenb, entfernte er ftd), oljne bie Antwort abzuwarten. SMe

$faljgraftn war red)t fror), baß er bie <5<ify nid)t fdjlimm

aufgenommen, unb eilte alSbalb 51t ityrer £od)ter unb gab

it)r Sftadiridit 0011 ber Unterrebung.

„9ßiellcid)t wenn er felbft tarne", fagte 2lgneS, Ijalb

Ijoffenb, t;alb ängftlid).

3)ie Butter fanb ben ©ebanfen oortreff(id), unb eS

würbe befd)tof[en, bem 39raunfd)weiger 33otfd)aft $u fd)iden,

unb ir)n einjulaben, fobalb als möglid) auf ©taled einju=

treffen.

©twaS abwärts oon ©talecf, nafye am regten 9tr)einufer,

ragte ein breiter $els aus bem ©trome, mit einer &ifd)er=

X?ütte. 2)ie ^faljgräfm t>attc biefe ©teile lieb, unb wenn

fte Borgens aus itjrem ftenfter in bie r)errlid)c ßanbfdjaft

IjinauSfdjaute , oerweilte ifyr 2tuge bcfonberS gerne auf ber

Selfenljütte. £) Cn £ag nad) il;rer Unterrebung mit itjrem

(Srjegemafyl bemerkte fie, baß bie glitte oerfdjwunben war,

unb oielc üflenfdjen ftd) befd)äftigten, an ber ©teile beffelben

ein anbereS ©ebäube aufzuführen.
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(Sic wufjte bic feftfame (Erfd)einung ntd)t ju erftären

unb fragte bcn $fa($grafen , wa6 ba$ ju bcbeuten fyabe?

(5r antwortete mit einem falben Säcfyefn: „£ie «^aufteilte

fahren mir ben 3<?tf ab, brum witt ia) i^nen eine ftattc

bauen."

©ie ^tett ba$ Vorgeben für ©rnft, unb U;r «£cr$ gab

ftdj ganj ber Hoffnung f)in, ba$ ©tüd itjrer 2lgnc$ balb

in fd)bner S3(üte ju fefyen. ^einrid) fonnte ba(b oon S3vaun*

fcfyweig eintreffen, unb baS Uebrige, meinte fte, würbe -ftd)

oon fetbft geben. Sittein nod) beoor ber 23raunfa)wciger an-

langte, beffen Steife burdj einige wibrige Vorfälle oer$6gert

würbe, war ber £tjurm auf bem §e(3 im ^eine fertig,

unb aU bie $fa(jgräftn cine$ Borgens nad) iljrer Stgneö

fragte, bie fte umfonft auf ifyrem ©emadje gefudjt fyatte,

erjagte ifjr ein treuer Jlned)t ganj fyeimUd), unb mcfjr mit

©eberben att Sorten, ber «£err ^fatjgraf fyabe fte 9kd)t$

in ben neuerbauten Stfyurm geführt unb fte bort, nebft einem

^Diener unb ein ^ßaar OMgbcn, etngefperrt.

£)tefe unerwartete Sftacbridjt fdmitt ber $fa(jgräftn tief

in$ #erj. Slttein fte »erlor bie 33cfonnenfyeit nidjt unb bie

23egierbe, ftd> an ityrem ©ema^t ju rächen, war größer, aU

ber Kummer über baö <2d)icffa( tfyrer £od)ter. Unter ben

Seilten beö ^fatjgrafcn befanb ftet) ein füfyner, oerfd)fagener

ßnappe, Gütiger mit tarnen; biefem oertraute fte ftd) unb

fertigte if>n mit einem 33rieflein an ben Brannfdjweiger ah,

ben er, ifyrcr ülcdmung nadj, unterwegs treffen mußte; ju=

gleid) fanb fte einen ftd)em SOBeg aus, ber armen 2fgnc*

einige 9lad)rid)tcn jufommen ju tajfcn. ©er SBurgüogt fyatte

eine abgerichtete Brieftaube, bie in wenigen Sagen bie

Steife nad) bem Sturme machen (ernte, ©cgen ityren ©ema^t
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jchjtc bie ^fatjgraftn einen ftitten, i)erfd)loffenen ©ram;

fxe teßte Srauerfteiber an unb öerfdjfoß fta) ftunbentang in

ttyr ©ernad).

@S nafjte ber ©efrurtstag ber fronen 5ta,nc3; fett fteo*

jetyn Salven jum erften Ottal ein £ag ber Stauer auf <Sta*ect\

2(m $orabenb, aU bie ^fatjgräftn eben im ©rfer ber 23ura,

faß unb ben ©trom fyinab flaute, trat ityt ©ematjt ju il)r

fyerein unb faßte freunbüd) iljre #anb mit ben Sorten:

„Su fottft morgen gum jtveiten 9ftat Seine StQned ermatten.

3l)r ^abt S3eibe cjcbügt für (Sure £f)orfyeit, unb idj bente,

ba$ fyat (Surf) ju Sßcrftanb $ebrad)t Sie helfen fmb un*

fere $einbe."

„Siber wa6 f)at Reinritt) Sir Qetfjan?" fiel bte $fal>

graftn ein»

„3ft er nia^t ein Sßetfe?"

„Jtann er mefyr bafür, aU Su, baß Su ein #ot)en=

ftaufe btft?"

Ser -^fatjgraf rieft ftet) bie (Stirn unb fat; finfter $ut

(Srbe* Sie ^faljgrafin toarf fia) an feinen $aU.

,,$erfprtd) mir", rief fte, „oerfpridj mir, Seiner &oa>

ter ju oerjeiben unb aud) bem SSraunfdjwcißer."

„QSerjetfjen, unb am ©nbe baS alte Sieb oon neuem

flören", brummte $onrab, unb i?erfua)tc ftd) oon feiner

©emafytin (oöjumaa^en; atfein fte tydt bie «£>änbe feft um
feinen ^aden a,efd)luna,en unb bebedte feinen Sftunb mit

^üjfen.

„Sftur t>er^ett)en foüft Sit ja, nichts a(3 oer^^en."

„9htn meinettr-eoen " , rief ber $fal"§graf; „aber aud)

nid)t3 weiter ate yerjei^en!"

,,3d) ijabe atfo Sein 2Bort?"
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ßonrab fatj feine ©attin mit ©tiefen beö UnwittenS an.

„©itt SDir mein 3a nicfjt metyr?" fragte er ärgerlich

„D e8 gilt mir mefjr, aU ein ©ibfcfywur" , faßte bie

^fal^graftn ,
„unb bamit £)u fxe^fr, wie feft id). auf biefeö

3a! ber $crjeit)ung baue, fo Witt tef) £)ir eroffnen, baf

nnfere 2(gne$ bie ©emafylin ^einricfyg c>on 93raunfcf)weig ijt"

£)cr $faf$graf ftaub fprarfjtcd »or Ingrimm; ofme ein

SÖort fyeroorjubringen, öertiep er baö ©emad) unb jtürmte

tjinab in ben ©arten. SDte ^fatjgrcifm kannte feinen ©hm
unb feine SGBcifc, unb es war ttjr ein gutes Beiden, baß er

feinen 3orn nicr)t in 3)tof)ungen auSgefa) littet. SRac^ ol;nge=

fat;r einer falben ©tunbe trat er wieber gu ifjr t)erein, jwar

etwa« ftnfter unb rafefy, botf) otyne ^eftigtnt.

„2Bie fam ^einrict) in ben £fyurm?" fragte er.

„(5*r fdjwamm hinüber."

„£)urcfy wen erhielt er 23otfa>ft?"

,,2)urct) mid)."

„2Der machte ben Briefträger jwifc&eu £>ir unb2(gne$?"

„£)ie £aube be$ 33urgoogt3."

£)er ^fatjgraf fcfyrttt jefet baS 3immer einigemal auf

unb db unb festen nacfyjubenfen. 2>ie ^fafjgrafin folgte

t§m mit unoerwanbten ^tiefen, benn fie oerftanb eö, in

feinen ©e£cJ)rben §u (efen. ©r fietfte fid) an baö genfter

mit untevgef(fragen cn Ernten unb flaute (ange ben ©trom

tyinab. „£>er £fyurm foft mir bod) nidjt umfonft erbaut

femt", fagte er enbüd) für ftd) l)tn.

„2Öa3 meint mein #err unb ©emafyt?" fragte bie

$fa($graftn mit fdnneidjelnbcr ©timme.

,,3d) meine", mfe^te ber $fa(jgraf, „ify meine, baß

5tgnee in biefem Sturme bleiben foft, bis Ü;re 9ttebertunft
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erfolgt ift Db il)r ©emaljt il)r ©efellfdjaft leiften will, baS

ftett* ia) in fein belieben."

£ie $fal$gräftn i>crfuc^tc umfonft alle umbuchen 3auber=

fünfte, um tfm auf anberc ©efumung ju bringen; er be=

l)arrte fcfl bei feinem ©ntfdjlujfe, unb wollte weber feine

^o^tcr noa) ifyren ©emaljl fetjen, bi$ fte ifym einen (Snfet

bringen würben, ber in bem Sturme geboren worben.

£)ieö gefct)ar) benn aud), unb bie Jungfrau fefyrte als

©attin unb Butter nadj ©talcrf jurücf.

$on biefer <§age Ijat fid) eine anbere gebilbet, naä)

roeber in ber $fal$ bei Qaub bie rtyeimfdjen $fal$gräftnnen

jebe$mal ifjrc 9Uebetfunft Ratten Ratten muffen.

10.

St. ©aar.

3n bem fd)auerlid)en $elfentl)ale, weldjeSnocfy je^t feinen

tarnen trägt, Uxutt ftdj im^alw 575 ber
ty
eilige ©oar

feine 3cüe. SDiefe ©egenb würbe oon armen S*ifcr)cm be*

wotjnt unb war fefyr gefäfyrlidj für bie ©cfytffenben. £)er

fromme 9ttann nal>m fyier feinen SÖotjnftjj, um benen, bie

©djiff&tudj gelitten, bei$uftefyen, unb bie Sifä^er in ber ßeljre

beö ©oangeliumö ju unterrichten. Sludj fanb jeber mübe

SBanberer in feiner ßtllt ein Dbbadj unb ein $ilgermat)l.

«ftein SBunber, bafj ber Sftame be$ wohltätigen ©remiten

weit unb breit befannt würbe. 5tua) Jlönig ©iegbert l;örte

oon itym unb rief ilm an feinen £of unb wollte i§n jum
15*
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(Srjbifdjof oon Syrier mad)cn, aber bcr bcmütfytge ©oar fdjtug

cö auö unb fcfyrte ju feinen armen gifcfycw jurücf.

2U$ er att unb fied) auf bem Sterbebette lag, fcjjtcfte

tt)m jtöntg ©iegbert jwet ^riefter, unb ließ fpater ein

Äirdjtetn auf bem ©rabe beS ^eiligen ©oar bauen, ftetdjeS

batb mit ©ütern unb Opfern retd)tid) fccfdjenft würbe.

Söunber gcfcfyafyen an feinem ©rabe, unb feine Bette blieb

nad) wie cor bcr ©i# bcr ©aftfreunbfdjaft, unb wer fatt

unb gteidjgüttig vorüberging, bem begegnete gcwtjj etwas

©djUmmcä. <So gefdjaf) e$ (£art bem ©rofjcn, als er auf

einer SRfyeinreife gteidjgüttig an ber Bette bc3 Zeitigen vor*

überfuhr. (5r würbe ptö^tid) oon einem fo bieten, finftern

Eichel umgeben, ba£ er jwifcfyen <&l ©oar unb ßobtenj

auf offenem §elbe übernachten mujjte. ©eine ©ör)ne Gart

unb $ipin, wctd)e töbtUcr)en £a§ gegen cinanber trugen,

fanben fxd) am ©rabe be$ ©inftebterö , unb fctöfclid) tvar

atter ©rotl in Ujnen gcfdjwunbcn, unb fie fanfen flct) oerfötjnt

in bie Strme. 5(ud) (SarlS geliebte ©ematjlin, ftaftrabe, fud)te

fytx unb fanb ©enefung oon einer fd)mcr$üd)en Jtranffjeit.

Dcäuber jerftörten fpater ba6 ©rab be$ fettigen ©oar

unb verbrannten bie Jtirdjc, in wetdjer mandjee franfe #er$

ßinberung, unb bie Betten, in benen oiete mübe 2£anberer

gaftfid)e ^tufnafyme gefunben Ratten.
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iL

Die IjeUuje ijübcßnrlr.

2tuf bcm SftupertSbcrge bei Singen fat) man nod) biö

oor wenigen Safyren bic mit ©pfyeu bcwadjfencn krümmer

einer Kapelle, bie testen Ucberrcfte eineö JttcftcrS, in we(=

d)em bie ^eilige £itbegarb feOte. £)ie Safter bev ©eift=

lidjett unb bic ©ewatttbaten ber durften tyttx Seit wirftat

tief auf tf;r fromme« ©cmütb; fie nafym ifyre 3uflnd)t &u

(Sebet unb jtafteiungen, unb befam batb SSiftonen. 3n ber

Xijat finbet man in ifyren ^ropf^etfumgen ein auffaUenbeö

S31C6 unferer Seit.

2)er 2ftutt), womit eine fdjwadje ^«^öfrau au ^ ^em

SDunfet i(;rcr 3et(e bie Sftiffetfyatcn ber ©roßen unb bie

©ebredjen ber ©ciftüdjfcit ju [trafen wagte, erregte 23cwun=

berung, unb ber ©taube an ü;re Sßciffagungen verbreitete

firf) allgemein.

£er belüge Q3ernbarb, aU er nad) SDeutfdjtanb taut, um
ba<3 ^reu^. ju prebigen , befugte fie auf bcm D^upcrtöberge,

unb forberte fie auf, ibre Stimme mit ber feinen ju oeret*

nigen jum Stufruf an bic Gbriftenbeit Sernbarb'ä S3ercb=

famfeit fonnte ifyre SÖtrfung auf bie fdjwärmcrifdje Jpitbcgarb

nid)t oerfcMen; begetftert oon feinen Entwürfen, fdjricb ftc an

ben tyab\t, ben Äaifer, bie S3ifct)üfe unb dürften, unb warnte

fte, burd) ifyre fiafter unb Uneinigteit nidjt ben Untergang

beö 9fceid)eS unb ber Jlird)e tyerbcijufüfyren.

S3cim Slbfducbe fünfte S9ernr)arb ber Jungfrau ein ©e*
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bctbud), ein Keffer unb einen $fng, mit ber Snfcfyrift:

3d) leibe gern! Wlan $etgt biefe Reliquien nod) auf ber

23ibltott;ef ju 2öie$babcn.

93ernl;arb ßing jefct nad) Qttainj unb ©pcier, wo ^aifer

«ftonrab coen eine £ftcid)$oerfammtung tjtett , unb yrebigte

mit wunberbarem (Srfolge, Slttcö ließ fldj mit bem Jtrcnje

be$etd)nen.

2lle er fpater in ftranffurt prebigte, flieg «&ilbcgarb

auf ben ftelbberg, unb flehte bort ben Fimmel um ©ieg

für ba$ £eer beö Jtreu&eS* ©ie bob fo lange bie £änbe

jum Fimmel, M$ fic ermattet auf ben 33runl)tlbenftetn nic=

berfanf. 3fyre ©eftalt brüctte jidj in ben garten Stein ein,

unb bäumt war biefer Stein nod) lange nad^er ein ©cgen=

ftanb ber Söerebrnng bei bem SSolfe.

12

IPer $umkampf bei JWaiiy.

«freinrid; IV. war wol)l ber unglüdttd)ftc ber bentfeben

Jtaifcr, aber aud) ber d)arafterlofcfte. Uebermütljig im ©lud,

feig im llnglüd, war er fein tjanjeä Sehen Ijinburd) ein

©ptelbatl ber Umftänbe unb nie einer männlichen ©rljebnng

fäl)ig. 2)ie dürften unb ©täbie Ijatten Um metft ocrlaffen,

unb fd)on war ^erjog Dtubolf oon Schwaben oon ben (Stjur*

fürften an feiner ©tatt jum beutfdjen Könige gewählt;

aber am Olfyein, wo ber ©tammfifc feine« £aufeö war,

fcfylugen für £einrid) nod) treue 4?erjen. ©traSburg, ©peier,
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SormS, Oppenheim, 2Jktn$ ic. erwarten jtdj für t$tt, unb

btc ©örget griffe« ju bcn SBaffen. #einridj faßte lieber

9ttutb; er fcefdjieb bic Surften unb bte Slbgeorbneten ber

©täbte ttad) Cppenfycim, um fta) mit ifytten §u »ertragen*

2lber btc Surften entgegneten ifjm, er fyabe Berber gebun-

den gegett bte -£>cr$oge Den <§d)wabcn unb ßarntyert, unb

man tonne nict)t mit ifym untertjanbeln, bis er fta) »ort

biefer 2Inf(age gereinigt.

SReginger, ein ehemaliger StebUng beö itaiferS, war

aufgetreten mit ber 33eftf)tt(bigung, ^cinrtet) ^a^e U)m großes

©elb geboten, wenn er gebaute ^erjoge au$ ber SGBctt för*

bern woflf. 2lfö er, ^eginger, ftd) beffen geweigert, tyabe

U(rid) »ort ^oft(;eim, ber Vertraute bcS Äaiferö, biefen

Auftrag erhalten- 3)tc dürften »erlangten beSfyalb ein ©otte6=

urtfyett. £er oon Äoftfyeim foftte mit Sfteginger auf ber

Stterau bei 2ftain§ festen- ^cinrtet) willigte ein unb UU
riet) »Ott ^oft^eim cvfd;.ien am beftimmten £age unb jur

angefefctett ©timbe innerhalb ber ©djranfen. 33afb fam

audj iftcgingcr; aber ftatt be3 Speeres trug er eine £opfen=

ftange unb um ben <£>e(m war ein ©trofjfranj geflößten»

Sic 3ttfd)awer karten unb bie «ftampfrid)ter gerieten trt

£ßer(egcnt)eit. 3t6er ptofctid) ftür^te ein fdwneS junges 2Bcib

im weißen ©ewanbe, mit (oSgebunbenen #aarett in ben JtreiS

unb rief mit tyerjburcfyfcfmeibenber ©timme: „$Mtt ©emafjt

ifl wafmfinnig, fämpft nict)t gegett i^n, um ©otteSwitfen l

£ie Sreunbe bcS ßaiferS fabelt ifym einen Sruttf beigebrad)t,

ber feine ©inne oerwitrte!"

„S)aS ift freche ßüge !" frfjrie U(rid) oonÄoftycim; „wenn

er wafynftnnig geworben, fo X;at it;n ©otteS Singer ge^eic^net,

weit erfreue ßiigett gegen ben »Ratfer, feinen£errn, auSgefagt."
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SDa erfwb fid) 9teginger'$ ©attht mit ^ot;ett unb tief:

„(Sä iffc ein ©ott, bcv wirb richten jwtfdjen unS: ^aifer

£ctnrict) wirb einft nidjt tyaben, wo er fein #aupt Einlege;

er wirb aU ©efangener *>or feinem ©ofyne tnien nnb bic

23ifd)öfe werben i()tn bie ^rcne oom Raupte nehmen nnb

ben ^urpurmantet abreißen."

Sei biefen Sorten fanf fie ofynmctdjtig $u39oben; aber

burd) £einrid)S Seele ging ba$ 93orgefütyl, bajj bic 2öeif=

fagung ber Ungtüdlidjen in (Srfüttung getyen werbe;

13.

Der tÖ0lf*brnnn*n.*)

2U3 ber 3cttenbüf)t bei £cibelberg nod) bitter 2ßa(b

war, ba wohnte in feinem (Schatten eine Seherin, Dlamenö

3ctte. ©ie war oon fyotjer, ebter ©eftatt, unb in Stürbe

unb $nmutf) gltd) fie einer UnfterMidjem ©in ebler 3img=

ftng auö bem ftranfenootfe työrte oon ber ©efjerin, unb

fccfdjtofj, fte aufjufudjen unb über fein ©d)ietfat ju befragen,

©ein £er$ fannte feine $urd)t, aU er aber mm oor iijx

ftanb, unb fte Üjm wie eine Jungfrau aus SBatfjatta erfd)ien,

*) ©. ba« bei bem SSerteöer Mcfeö erf^ienene IteMtdje S3ücf)Icin:

„2)ie «Sage oom SSoIfSfcrimnen. £Dtd{?rd;en. Sßon 2lmaUc

». £elwfg, geb. ü. 3im>ff. 2te2lufl. 2Mt 1 Äupfer. 8. 33r.

1 f!. ob, 16 nr. Sluflga&e mit fünf Tupfern, geb. in ftittteval.

2 fl. ofcer 1 £§(. 8 <jr.
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ba antwortete er etwaö oerjagt auf ifyre Srage, wa$ er ver-

lange: „$$\)t Jungfrau, $)ir ift bie ®abe oerttetjen, in bie

Bufunft $u fetyen, faß mid) meine 3ufunft tvtffen/' Sette warf

einen forfdjenben 2>(td auf ben frönen Reibenjüngting, unb in

ü)rem #er$en fdu'en plöfcÜd) eine $eränberung oorjugetjen.

„Jlomm borgen wieber, fobalb bie ©onne jum Unter«

gange ftd) neigt, id) witt inbeß bie hinten fragen/'

2)er Jüngling erfdiien be$ anbem £age$ jur beftimmten

©tunbe im geweiften £aine. Gr fanb bie «Seherin nadjbenfenb

unb faft traurig. „2Baö fiaben bie SRunen gefagt", fragte

er. Sie fd)üttette ba$ todtge $aupt unb feufjte* „S)ie

Deutung ift mir nid)t ganj Kar geworben
7
', fagte fie, „aber

iö^ fürdjte, unfere ßebenßjtcrne berühren ftd)."

„£)ann wäre id) übergludüd)" , rief ber Jüngling unb

fanf ^u ü)ren Süßen fu'n unb ergriff ifyre #anb, bie er mit

gtüfyenben Püffen bebedte. „SBtttff: SDu £>etn ßooö an

metneö ntüpfen?" fragte bie Jungfrau. <Der Süngting be-

feuerte e3 bei atteu ©öttern.

„Unfcr ©iiid muß ben Slugen ber 9Jcenfd»cn verborgen

bleiben'', fagte bie Seherin unb feejcidjnete Ü)m bie Duette,

bie jefct unter bem -Kamen bc$ 2Bolf3brunnen3 begannt

ijr, §um Crte tfjrer nad)tlid)en 3ufammenhtnft. 2lber in

ber erften 9tad)t, aU ber Süngting ntr Duette tarn, bot

ftd) ibm ein furd)tbarcö ©d)auftnet bar: bie Jungfrau lag

an ber (Srbe unb auf ifyrer Öeict)e ftanb ein gräßftdjer 2Öolf

unb jerflcifd)te bie garten ©lieber. 2>er 3Ronb beleuchtete

bie gräfjUdjc ©cene. £er Jüngling riß augenblidlid) fein

©d>wert au$ ber ©d)cibe unb flürjte auf ba3 Untier $u,

wetdjeö per) &ur 2£el)rc fefcte, aber, im 9cu oom töbtüd)en

ßifen getroffen, ^u 93oben fturjte.
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£te ©cfjerin tvitvbc an ber Duette begraben, unb biefe

erhielt oon btefer Bett an ben Hainen SÖotfS&runnen.

14.

W i t t) b xx x g.

SDcr Erbauer biefer, auf einem in bie (Ebene oorfpringen=

ben SSergfeget, $wei ©tunben oon Stoben gelegenen, in ifyren

Ruinen nod) oorfyanbenen 53urg, ift unbekannt. ©egen (Snbe

beö fedjfyetynte 3afyrtmnbert<3 würbe fte nod) oon einem Äaftet*

tan bewohnt, unb ber ungtüdüdje SWarfgraf ©buarb $ortu=

nat, ein Sofyn ber frönen Söciüe oon ©djweben unb

©nfet ©uftao SSafa'ö, t;attc tyier fein atd)tmtiftifd)eö unb

magifd)e$ Sabcratorium, wo namentttd) $wei Italiener, $aut

^eftato^i oon (Staoenna unb SDtecatetto oon @l)io, mit

ifym arbeiteten.

Unter Stnberm oerfevtigte ^eftaio^i aus 2ßad>3 nn

S3i(bnijj bee SÖcarfgrafen ©ruft ftriebrid) oon SDurtadj , bem

gcfdjwornen ftcinbe (Sbuarb ftortunats, wobei altertet ,3aubcr=

formetn ßefprodjen würben. 2)tcS fottte bie SQßirfttng fyaben,

bajj eine Äuget ober ein $feU, bie auf baS 93Üb gefd)offen

würben, baö Urbttb träfe. 5U3 ba$ £3üb fertig war, heftete

man e$ an bie £t)ür unb ein giftet würbe barauf abgebrüdr.

SHe Äuget jerfdunetterte ba$ SBttb, brang aberjug(eia) burd)

bie bünnen 33retter ber Xl)üx unb man oernatjm äugen*

btidticfy einen burd)bringenben 6a)rci. 2)ie fd)öne aa)t$et)n=

jährige £oa)tcr beS ÄaftettanS, bie ba<3 £er$ bc$ Sftartgrafen
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gewonnen fjatte, lag, wn bcm ©djuffe in bie $rufi getroffen,

in tyrcm SBfute am Q3oben, unb feit biefer Seit fpufte eö

jebe 9kAt auf ber §)burg fo furchtbar, bajj fte oerfäffen

werben nutzte.

(Später, erjctytt bie (Sage, befdjworen bie Äaoujiner in

Jöaben alte Roteibe unb anbere £auSgefpenfter in einen

©ad, unb trugen fie auf bie alte g)ourg, wo fte toSgetaffen

unb in ben Ruinen feftgeoannt würben, weswegen ftd) aud)

fetten nur Sttcnfdjen in bie 9kd)oarfd)aft ber jerfattenen

§)ourg wagten.

15-

DefUid) oom (Srfenkb, eine fyafbe ©iunbe oon <5a$oad>,

wo Sürenne'ö 2)enfmat ftcfyt, ergebt ftd) ein I;o^er , ftetter

S3ergfegef, ber auf feiner Spi$c bie wenigen Ueocrrefte be$

33rigittenfd)(ofjc$ bewarft

2)ie Sage er^ät)(t, in uralter 3eit fyaoe baö Sd)foj}

tiefer geftauben, ba, wo jefct baä ßanbtjauö $(ubad) liegt,

unb in bem Scfytoffe fyaoe eine (Sbetfrau gewohnt, Brigitte

mit Sftamen; bie fei in alten böfen fünften 5tteifterin ge=

wefen, unb t;abc oft bie Umgegcnb mit Seudjen, £aget,

^nfecten unb anbern plagen t)eimgefud)t. £)arob $ürnte

baö 23otf, unb aU einft ein fuvdjibareS (Gewitter atten

©egen beö ftefbeö jerftort ijattt, fammetten ftd) bie 33cwofyner

alter umliegenben Dörfer unb £>öfe, unb jogen mit <Senfen,
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3)refd)flege(n , eifmten (Betitln, aud) einige mit 23ogen unb

(Streitarten bewaffnet gegen bie 33urg ber $rau Brigitte,

unb forberten taut il)ren £ob. 2)em 3uge *>oran trug man ein

jtreuj, baö man au6 einer ^tvcfje mitgenommen, atö baö

ftd)erfte Mittel, ben Bauberfpuf ber $rau 93rigttte unwirffam

ju machen. WU ber #aufe bei ber 33urg anlangte, fanb

er bie $t;ore ocrfd)(offen , bie ßucfixMt aufgewogen, unb

auf ber Stauer fat) man eine 9J?enge Keiner 9Jcanntein

fid) bin unb fyerbewegen, bie cfyer 2(ffen a($ 9Äenfa)en gücfyen.

9fland)en fam ein ©rauen an, aber ein 9ftcnd), ber ben

Raufen begleitete, erfyob ben gefundenen 2J?utfy burd) bie

SSerficberttng : fobatb ftd) 3eber mit bem Beiden be$ Jtreu^cS

bejeid)ne, muffe atteö T)ölUfd)e 33tenbwerf oerfdjwinben.

£>a man fatj, baß bie SÖurg nid)t im Anlauf genommen

werben fönne, würbe befdjtoffen, ßeitern tyerbeijufd^affen unb

ben anbern £ag ju prmen, bie Sßadjt aber fottten ringö

um bie 23urg 3Sad)tfeuer angejünbet unb atfe 2tuö = unb

Eingänge ftreng bewad)t werben.

£)ie 2Rad?t brad) herein, bie 2Bad)tfcuer (oberten twdj

empor, fein ©a)(af fam in bie 3Iugen ber Belagerer. Um
SÄttternadjt fat; man aber ptöfcftdj auf bem Sturme ber

23urg brei Haut fttümmtein tanken, ©leid) barauf erfdjien

§rau Brigitte, einen Bauberftab in ber £anb , womit fte

nad) ben oter ©cttgegenben beutete, unb babei eine Baubev=

formet fpradu $löfclid) gitterte ber 23oben, ein fürd)tcr(id)eö

©efyeul Uep fid) in ber Suft tjören, bie ©terne er(ofd)en,

unb mit einem ^natt, aU wollte bie (£rbe berften, ri# fio)

ber fefte 33au aus feiner &iefe tos unb fdnoebte, oon einer

unftd)tbaren ßraft getragen, auf bie ©pifce beS 33erge3, wo

jefct bie krümmer beö 33rigittenfd)foffe$ fter)en, unb wurzelte
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ba im 33oben, atä träft eö urfprüngtid) an biefer (Steife

gegrünbet korben. (Srftarrt oor (yntfe^en, flauten ber

2ftönd) unb fein ^ecr ber (5rfd)einung nadj, aber tyt <Sd)recfen

würbe wo möglich nod) ocrgrofjert, aU bie 3<tuberin »on

brm auftoärtä ftrebenben Sburme fyerabrief: „2Benn ityr

mid) in meinem neuen 2£of)nftfcc beunruhigt, »erbe id) (Sure

SDofynungen, unb n>aö barm ift, eben fo wie meine 23urg

burd) bie Süftc forttragen, unb fic im ^R(;eine ober im

S3obenfee nieberfe^en. £>er gan.^e #aufe fe^rtc nun in #afi

nad) feinen SBofynungen ^unitf, unb oiele %($xt »ergingen,

olme bog ein Ciftenfd) ben Wluty gehabt tyätte, ben 33erg, wo=

rauf jefct ba$ Sd)(ojj ftanb, ju befteigen. Dfyngefäljr fed^tg

Safyre fpäter oerirrte fid) ein Qftäbdjen, welcfycS 2Batbbeeren

fammeite, bi$ an ben ©ingang ber 23urg. £>a fafy fte eine

fdjwarj oerfd)lcicrte, wetb(id)e ©eftalt fyeroortreten, bie einen

golbenen ©cfytüffet in ber #anb tjielt unb ifyr winfte» 3(ber

ba$ *Mbcfyen würbe oon unfäglicfyer Stngft überfatten unb

tief ben SÖerg tyinab. £>ie S3urg jerftet naefy unb nad), unb

aU fpater einige fede 35ger eö wagten, in bie Quitte ju

bringen, fanben fie nicfytö aU ©djaaren oon fttebermäufen

unb ©ufen, unb menfd)tidie ©ebetne.
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16-

5tnbertC;a(b ©tunben son 33aben, an ber <£>eerfiraße, wo

bic ©bene gegen baö ©ebirge ansteigen beginnt, (ag bte

SUtenburg, oon welker nicr)t$ metyr oorfyanben tft, a(S

ber 9hme, ben ein «^ofgut tragt, xvctyct wafirfa^einlid) aus

ben efyematö jur 23urg gehörigen ßänbereien entftanben.

£)a$ ©cfd)(ed)t ber (Sbeht *>on 9Utenburg, bte r/ier ifyren

2Öofmft$ Ratten, mag balb nadj bem Dreißigjährigen Kriege

erlogen fetm. Caspar oon SUtenburg war ber tejjte feineö

©tamme?. SRod) aU Jüngling »erlebte er fta) mit einem

fdjönen, aber armen ftrautetn au$ ber ©egenb, bract) aber

fpätcr fein SÖort unb efyelictjte eine junge, reiche SÖitttve.

^Darüber grämte fttf) feine erfte ©etfebte fo fefyr, baß fte in

dm fcfywere Jtranftjeit fiet, oon ber fte jwar wieber genaß,

boa) nur um bem ®rabe langfam entgegen ju ftecr)en.

ÄaSpar'a (£fye ftfjien tnbcß gUufttdj; feine grau gebar

tfym oier ©öfyne unb eine Softer, unb er war retcr) an

©ütern unb gebaute nie ber Vergangenheit. Sftur eines

£ageö trat pto£ttcr) ba6 33Üb ber oerlaffenen ©eliebten

*>or feine ©ee(e, otjne biß er anzugeben wußte, wk eö in

feine ©cbanfenrei^e gefommen, unb er würbe unruhig. £)a

melbete man tt)tn einen SranjiSfanermönd), ber mit ernfter,

faft trauriger 9flienc in ba$ ©emacrj trat. „ £err bitter",

fagte er, ,,id) fomme aU 33ote oon einem Sterbebette, wo

iä) eine Jungfrau einfegnete, $um testen fcfyweren ©ange»
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(Sie war ehemals (£ure 33raut. 3$ bringe ®\ify i^rc 93er=

&eü)ung, aber aud) ifjre fromme ©itte, (Sud) mit ©urett

©ebanfen »ort ber (Srbe ju ©ort ju wcnben. Stuf (Sud)

warten große £rübfate unb 3br werbet ber lefctf @ureö

(Stammes fet;n."

,,3d) weiß, id) fyabe Unrecht an ber gel)anbett, bie

meiner nod) gebaut in ber festen (Stunbe", antwortete ber

Oiitter. „Witt H)xc ^rorte^cUjung tarnt mid) ntdjt fdjrccfen;

blühen mir bod) oicr lebensfrohe, gefnnbc Knaben."

„£ie (Sterbenben fefyen oft bette", erwieberte ber SDZönd)

unb empfat)! ftdj.

£er Diittcr femtte fid) einer bangen 5lf)nung ntdjt er=

wehren, aber er badjte: wenn mir ber Fimmel audj jwei

ober brei meiner «ftmbcr nimmt, wirb er mir bod) ©tne$ 1 äffen,

in wettern ber 9tame ber Slttenburger fid) forterbt. Olodj

war er mit biefem ©ebanfen befd)äfttgt, atö ein Wiener mit

ber 9larid)t eintrat, ber jüngfte ßnabe fei im ©arten in

ben £eidj gefallen, ber zweite f)abe il)m $ütfe teiften wollen,

fei aber and) in baö 2£affer geftürjt, unb beibe Ratten ifjren

£ob barin gefunben.

31m anbern borgen fanb man bie beiben altern Knaben

erfdjlagen in ifjren Letten. £ic $>ecte beS 3immer6 war

über ibnen eingeftür^t.

£en Otittcr ergriff e$ jefet wie ber 5tvm ber Vergeltung.

(Bx legte fid) fclbft l;artc 33ujjübungcn auf, gab reid)ttd)

51fmcfen unb rerfagte fict) alle ftreube beä ßcbenS. ©ine

Hoffnung nur war il;m nod) geblieben: fein &öd)terfcin,

wetdjeS in ber &bat ßefunb unb frtfd) t;eramvud)3. £Die

©Item baten tägtid): ©ott im Fimmel, nur biefe lag unöl

3fyr ©ebet festen aud) erhört ju werben. $3ert^a, fo tyieß
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baö Ottcibdjen, überlebte tfjre (Sttern, fte mx ad^etjn Satjre

alt, at$ biefe ftarben, aber baS ©d)icffat itjreö £aufe$ tyatte

in ifyr eine ©djwermutt} erzeugt, bic itjre ßebenöfraft auf*

jujetjren fdjien. ©ie warf fid) in bic 5(rme ber Religion

unb wählte jum 33eid)töater einen gefuttert in 33aben.

tiefer berebete fte, etjetoö ju bleiben nnb Stttenburg ben

Sefuitcn ju »ermad)en. <5o cjefc^at) eö aud), unb nad)

23ertl)a'ö £obe traten bie Söater ber ©efettfdjaft Sfefu in

ben 93cfi^ ifyrer ©üter.

17

t r i f c b. *)

2tm überrtjeinifd)cn ©ebirge in ber ^cäfye »on Stnnroeiter,

liegt bie ehemalige ^etcfyöburg £rifet$, woöon noa) ein

mäc&tiger £t>urm unb einiget Gemäuer »orfyanben fmb.

*) @. bie ©rjdfytungcn (mit Stbbitb.) in fotgenben engt. 2Bcr*

fen meines 33ertagö:

Schreiber, Dr. A., Traditions of the countries of the Rhine.

Translated from the German by Charles V. Incledon

Esq., author of >The Lay«, »Sacred Melodies« etc. etc.

and the Rev. P. Will. Erabellished with 33 süperb en-

gravings. 4 fl. 48 kr. or 2 Dollars 5 Ngr, — without engra-

vings i fl. 40 kr. or i Doli. 5 Ngr.

The English Fireside lipon the banks of the Rhine. A choiee

of english and german tales, poems and historical anec-

dotes. Adorned Avith süperb engravings. Sabenpretö 4 fl,

ober % £l)tr, 8 gr, Jperabgefefcter $rei$ 36 fr. ober 10 Sfcgr.
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£ier würben frülicv bic 3Reid)öinftgnicn unb ber Jtröttung$=

fdjmucf ber beutfAen Könige aufbewahrt. 2Iber fycrrttdjer aU in

ber ©efd)id)te gtati^t Srifelö in ber fteifyebcr (Sagen, weil in

feinem Sturme ber ritterliche ßönig O^ic^arb 8öweiterj ge*

fangen faß unb burd) bie jllugfycit unb mutige breite ctncS

«Sangevö barauS befreit würbe.

2U3 «fccrjog ßcopolb von Dcftrcid) gezwungen war, feinen

twfyen ©efangenen an ben beutfdjen Jtönig #einridj VI.

auszuliefern, ließ Um tiefer nad) Srifclö bringen. 3n (5ng=

lanb wufte man, tag ERtcfjarb auö $aläftina juritiffjefetyvt,

aber nid)t, wofyin er geraden fei. 2>ie wafyrfdjeinlid)fte

Söermutfyung war, tag er irgcnbwo al$ ©cfangener fd)mad)tc.

2)a faßte 9ttd)arb'3 greunb, ber Stftinncfangcr SBlonbel, ben

©ebanfen, in ben feften Burgen 2)eutfd)lanbö unb §*ranf*

reid)3 ju fpäfycn, wo er Dteüeicr)t aufbewahrt werben möchte.

£Rid)arb'ö Butter, bic Königin (Eleonore, gab ibm fünfzig 9M=

ftge unb $wci tapfere bitter mit, um tt;n allenfalls mit ©cwalt

ju befreien; auperbem würbe er reta)lia) mit ©elb ocrfefyen,

um e$ nötigenfalls ju jenem 3wecfe anjuwenben. Stuf

feinem 3uge fam 23lonbct audj in baS Zijdi oon 2tnnwci(er

unb fafy fyier bic ftefte £rifel$. (5hc »erbarg feine ^Begleiter

im ©cbirge unb näherte fidj als «Sänger ben dauern, ©r

fragte einige Wirten, bie in ber 9Jät)e il;re beerben weibeten,

ob auf ber S3urg wofyl ©aftfreunbfdjaft ju #aufe fei unb

man einen wanbcvnben Harfner nid)t unfreunblid) abweifen

werbe. £ie Wirten oerftcfycrtcn aber, bic S3urg werbe ftreng

bewacht, ber ^Burgoogt fei ein harter, mürrifa)er Sföamt

unb werbe Um gewiß fdjuebe befjanbeln.

SÖlonbel fe&te ftd) in fleiner Entfernung oon ben Wirten

auf einen Stein unb betrachtete ben fyofyen £fyurm unb bie

16
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mit ©räben umgebenen dauern unb backte an 9Ucr}arb.

£>a ptefctid) fang ein £irtenmcibcr)en in feiner Üftarje:

©er ^3fett »on meinem Sogen

23rtngt Mttern SobeSfctymerj;

©er ^Pfctt au$ ©einen 3tngcn

©ringt fcfymctcfyetnb in ba$ ^>erj.

33(onbeI fcfyracf freubig jufammen, alö er ben ©efang

fyörte. ©3 war bie erfte «Strophe eines Siebes, weldjeS er

für $Rtcf)arb gebietet. Saftig ging er auf bie Wirtin 511

unb fragte, wer fie baS Sieb gelehrt „9ttemanb", antwc*r=

tete ba$ 9Jcäbd)en, etwas »erlegen; „9Uemanb; id) björte

e$ au$ bem ©itterfenfter be$ £fyurme$ fingen, ben ifyr fyier

fer)et, unb ba blieben mir einige 3ei(en im ©ebädjtntf?."

„(&$ ift affo wotyl ein ©efangener in biefem £f;urme?"

fragte S3tonbet weiter.

„ftreiwittig wirb ftet) wor)( Sftiemanb ba clnfyerren faf*

fen", erwieberte bie Wirtin.

S3(onbet fann naa). ©r wartete, bid ber <3cr)(eler ber

9cacfyt Sltfeö umtyer bebeeft ^edit, bann fdjticfy er ftcfy unten

an ben £l)urm tytn unb fang jur #arfe:

©er $feti »on meinem Sogen

Srtngt bittern £obe$fd)mer3;

©er $feit aus ©einen 3lugen

©ringt fcfnncicfyetnb in baS £er&.

3fm SUtgenbUtfe antwortete eine ©timme au« bem

£r)urme:

Srf} fyabe mir erfochten

SBofyt mannen SSaffenpreiS.

9lun barf ict) aud) roofyl fudjen

©in blütyenb 9)tyru)enrei$.
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„ftidjatb!" tief jefct ©lonbet, unb „©lonbet!" tief

9tid)atb! beibe n?ie mit einet (Stimme.

r/
3äf)tt auf mid), mein Jlönig, td) »ettaffe biefe ©egenb

nid)t of>ne (Surf)."

SD^it biefen 2ßotten entfetnte fidj bet Sänget. £ag unb

Sßadjt wat fein einiget ©ebanfe, nüe et ben ©efangenen

befteien möge. 9)Ht ©ewatt? — Slber ba$ Äaftetl wat $u

fefi unb tyatte eine 33efafcung öon wemgftenö fed^tg Sftann*

2Ufo mit ßifü £>et 3ufatt begünftigte einen folgen *J3tan.

(Sä natyte bet £ag, an welkem £eintid) &um ^önij bet

$Deutfd)en gewägt woiben rcat, unb an biefem Xage wut*

ben ben Seifigen bet 23utg 33rot unb Sein auSgetfyeitt

£>ie$ gefdjafy in einet ©d)enfy wcldie gan$ in betMfye »on

£tife(S lag. 23(onbef ging ju bem SÖitttye unb fagte: „3dj

bin ein wanbetnbet ©änget unb fomme ttom #oflaget beS

JtaifetS, bet mtd) mefyt a(3 faifetüd) befdjenft tyat. Uebet~

motgen ift fein SSafyltag, ba mödjte ic^ ben tteuen 33utfd)en,

bie feine S3utg bewachen , ein ©uteä t()un. ©ebt tynen ba«

^Doppelte an SBein, n>a$ fie fonft ehalten, unb *>on bem

heften in (gutem JteUet. 3d) %atyt fcotauS." SD et 2Bitrt;

jeigte fidj übet biefe ^teigebigfeit fyod)ft Detgnügt, unb ttet-

fptadj aueb, teinen Ottunb ju Ratten, bis ba$ ©efag sotübet

fei;n nmtbe.

9tun ging SUonbet aud) mit ben beiben ^Rittern pi

fRatt)c, bie feine fünfzig SReiftgen anfübtten, unb ^etabte-

bete mit ifynen baS SRä^etc.

£>et £ag beö ftefteö fam tyetan» 9Rad)mittag$ fammefte

fiä) bie ganje 23efafcung bie auf wenige 2ßad)tpoften in

bet <Sä)enfe; bie ©olbaten waten übettafdjt, btegmal einen

fo tteffticken äßein ju ehalten, unb ließen fl<$ ttm auf*
16»
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Söcfle fdjmetfen. 2tf$ bie Dämmerung nadjgerabe fyereinfcrad),

fcrad)en bic engüfdjen bitter mit ifyren DMfigen in größter

(Stille an$ ifyrcm 2Serfted im 2Batbe auf unb marfcfyirten

eilig nadj ber 53urg. 2)ie Sltjorwadje würbe leicht üfcerwät=

iigt, unb aU ber <2d)fojwogt auf ben Samt herbeieilte,

pvar\Q man ifyn, mit oorgel)attenem ©abwerte, ba$ ©efang-

niß be$ Königs $u öffnen. 33lonbet folgte ifytn baTjin;

3ftid)arb firedte bem ©intretenben bie #anb entgegen mit

ben Sßorten: „2ßenn id) £)einc breite oergeffe, fo fott

mein *flame oergeffen werben in ber ©efd)id)te. 5tber jefct

cin©d)wert, ein©d)wert, benn jum jweiten Ottafe will id)

nidjt metjr in bie £änbe meiner Scinbe falten."

3n$wifd)en war baö ©erüd)t t>on bem, waö auf £rifetö

»orgefallen, audj in bie ©djenfe gefommen. £>ie Seifigen

eilten in ©djaaren naci) ber 23urg, ba geigte ftd) 9^i(t)arb

mit SBtonbel unb bem 23urgoogt auf bem ©d)(ofjaltan.

„®et>iete tiefen, ftd) augenWdlid) in itjre ©emädjer ju oer=

fügen, unb mid) unb bie meinigen rufytg afyietjcn ju (äffen,

ober mit einem ©drtag fliegt £>ein £aupt in ben £of

fyinao." $)er 23un>ogt gefyord)tc §itternb unb Äöntg SRidjarb

509 ungefyinbert mit ben ©einen oon bannen.
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18-

3J ex QDe ufeU flein.

3fn bcr 3^ät;e oon 2)ürfl)eim, auf einem Imgef be6

#aarbtgebirgci3, liegt ein ungeheurer Stein, bcv ben tarnen

bcö Stcufetßfletnö kirn $olfc fu(;vt. (Sinft, aß bas

Gtyriftentyum nod) wenig in bcr ©egenb »crbreitct war,

lebte I)icr ein Häuptling, ber nod) an Dtfyin glaubte nnb

SWenfdjen eiferte. (5r trollte (in bcr Stelle, wo jefct bie

frömmer bcr 2lbtci ßimburg liegen, ftdj ein ftattlid)e$ Sd)loß

erbauen, nnb ber teufet erbot ftdj, ifym nnter gennffen 33 e*

bingungen bie Steine bajn jn liefern. Slber ber Häuptling

ivanbte ftd) pföfcftd} jnr 2el;re beS ßreujeS nnb gebot, fiatt

bei? ^atafteä ein Softer 51t bauen, darüber ergrimmte nnn

ber Teufel, nnb faßte jenen ju bem S3an befiimmten Stein

mit feinen Prallen nnb fdjleuberte ilm über baö 3:pat ^in=

weg anf ben £ügel, wo er nod) jefct liegt. Sftod) fielet man

in bem «Steine bie Spuren, tteldje bie Prallen Satanä &tt*

rüdliefjcn, als er ben Stein ergriff.
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19

Der ÄelUrmei|iev nuf JlrnMmrfl.

3m untern (§lfa£, auf einem £ügel ber 23ogefen, liegen

bie Ruinen ber 2trnbburg. £)a$ 9tittergefd)led)t, meldjeS

J>ier mofynte, ftarb 1664 mit ßubwig Sanier oon 5trnbburg

in (Strasburg aus.

$Dtc S3cn>of)ner bcr ©egenb erjagten: 3ur Bett ber

9f£ebcnblütl)e, um bie jwcite Hälfte beö 3funiu3, ftctge aus

bem 93oben um bie 23urg ein ftarfer SBeingerucfy empor,

ber ftd) weit Ijin burd) Salb unb ftelb verbreite, 3n ben

tiefen ftelfenfeitern be$ ©djlojfed fottten eine Sittenge großer

Raffer oolt föftlid)en 2Beinc$ liegen, (Sinft, fo berichtet bie

(Sage, ging ein armer Jtöfyter an einem fd)wüten 9lbenb

burd) ben 2Batb unb mürbe fefyr oom durfte geplagt. (&x

faT) fldj um nad) einem Duett ober 33äd)lein, aber att bie

S3ergmaffer maren oerftegt in ber langen 2)ürre. £)a brang

Vlöfcttd) ber 2Beinbuft in feine SRafe, unb er feufjte: ,,2ld)

©ott, mer mir bod) ein ©läsdjen oon bem foftbarcn 2Beine

brachte, ber ba unten liegt !" $nbem er bicö oor fiel) Ijin-

brummte, fat) er am verfallenen ©emauer ber S3urg ein

altes, Heiner 9ftannlein fielen, mit freibewcijjem 33arte unb

einem S3unb ©djlüffet am tebernen ©urte. £)a$ Üftänntein

mfnfte bem Jtöfyter freunbtid) unb führte iljn oiete fyalbjer*

fatlene bemooste (Stufen fytnab, fd)loß eine etma£ mürbe

£fyüre auf unb führte ir)n in ein ftatttidjeS Jvetlergeioblbe.

£)ort natym ba$ OMnnfein au$ einer 9tifd>e einen fünft-
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reichen fUbernen Secber, füllte benfclben an einem «einen

gaffe unb reichte tfyn bem «Rödler mit ben Sorten: „£>a,

trinfe, eö ift »cm 2)htnbwein meinet Gerrit oon Strnbburg,

ben id> ü)m nnr an fefilidjen £agcn frebenjen burfte; icfy

war fein Jtetlermcifter unb muß nod) jtvet 3at)rf)unbertc tytev

umgeben, weit id) bei meinen ßebjciten bem ©eftnbe ben

Sern mit SBaffer mifd)te; aber meine 3eit tft batb um/'

£er Ä'Ötyfer tranf, unb ber Sein festen wie ftcuer fxd)

in fein ©cbein ju ergießen. ,,©ett t>erßclt e$!" fagte er

utm jtettermeifter, unb eilte nun berieft rafd) feiner 2ßc()-

nung entgegen. ©citbem finb oietc £rinflufttgc jur 3eit

ber 2Deint>tütt)e in bie Ruinen gegangen, aber ber$etter=

mejfter oon 2Irnbburg fyat fiel) nie mefyr gezeigt, ocr=

mutfyltdi, weil er in$wifd)cn ertöft werben.

20-

Die Barne von $ d) ro a n a n.

3fm SaSgau lebte im t>ier§er)nten Satu^unberte einer

ber tü^nften [Raubritter, ©alter oon ©d)wanau. ©eine

gefre tag auf faft unerfteigtidKn Reifen, unb mit it)tn f>atte

fid) ein .£>aufe wagfyalfiger Banner uerbunben, bic um fo

furd)tbarer waren, ba fte ben £ob nid)t fdjeuten unb lieber

im ©efed)te alö auf bem 33tutgerüfte fterben wollten.

S^icmanb tyatte fid) bitterer über Satter ju beflagen,

al$ bie ©tabt Strasburg, bereu ©ebiet unb ßeute er fd)cU

bigte bei jeber ©etegentyett. £arum ließ ü)m aud) bie ©tabt
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burd) einen £erotb funb tf)un, fo er nidjt augenbliefltd)

ablaffc oon aller ©ewafttljat, werbe man <Sd)Wanau in einen

(Steinhaufen oerwanbeln, unb 5tlle$, wa$ barin att;me, einem

fdjtmpflidjen 3Tcbc weisen.

£er bitter oon «Sdnvanau unb feine ©efciljrten ant=

worteten auf biefc 2}rolntng mit £of)n.

Dil Stabt Straßburg »erlaub ftd) jejjt mit mehreren

Sdjwetjerftäbten, bereit «ftaupeute ebenfalls burd) bie Spotte

auf <Sd)wanau öcfcf>abtQt werben waren unb barum gern

einen 3u$ug ^cfd)(offen. Sdjwanau fonntc bei feiner Sage

unb ber £artnäcfigfeit feiner äßerttjeibfger nur burd) junger

bezwungen werben. £ic Belagerer fd)lcffen barum bie 53urg

fo eng ein , bajj nidjtö t>inein ober Ijerauö" fonnte. S3a(b

entftanb großer Mangel, bic<Sölbner »erlangten laut lieber*

gäbe, unb ber bitter oon Sdjwanau faf) ftd} genötb/ig/,

einen llntcrfyänbler ins ßager ju fanden. 2>er 2lnfül)rer

ber Belagerer wollte aber nidjtS oon S3ebingungen fyörcn.

„3br feib SWaubßcp nbel unb bem Stöbe ocrfallen", war feine

Antwort, „unb wa& %l)x an Sdjäfcen jufammengerattbt,

baö gehört unfern Kriegern. 2lber Ganö will id) gefhtten:

bie grauen, bie ftd) in ber 33urg beftnben, mögen frei ab*

jtc^cn mit bem Sd)afce, ber iijx (Sigentfmm ift; nun mögt

3$c wallen/'

SÖäljrenb bieö im Säger oorging, Ratten mehrere StraS=

burger einen geheimen ftelfenpfab entbedt, ber in bie 23urg

führte; bort erkletterten fte bie ^flauer unb vflanjten

bie ftafyne ber Stabt auf. 2)a entfiel ben belagerten aller

SWutl) junt 2öiberftanb. <Sie würben alö Oiäuber befyanbelt

unb biiften mit «Strang ober <Sd)wert. Slber in bem Ge-

tümmel trat bie §rau oon Scfywanau au& ber innern 93ur0
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fyeroor, im Srauergewanbe; auf bem 5tvmc trug fic itjr

,finäbtein , faum fünf Monate alt, unb auf i(;rem •
SRittfcn

fying il;r ©atte, ber bitter oon Sdjwanau. <&k würbe

augenblicfUd) Der ben 33cfef;(^abcr gebraut, ju bem fpradj

fie: „Sfyr fyabt ben grauen geftattet, mit bem <&fya$t, ber

ifincn eigen ift, frei abrieben, ©otb, ©über unb (Sbelfteine

finbet 3hx in meinem ©emad)e, c$ jinb ©djäfce, bie ber £ag

gibt unb nimmt j aber mein 2)?ann unb mein Jlinb madjen

einen ZtyÜ meines ©etbfieS aus." — „(Sbte ftrau »on

<2d)wanau", antwortete ber Slnfüfyrcr gerührt, „jiefyt mit

©ett, unb aud) (£ure JKeinobien foüen &\ufy oerbfeiben,

benn eine breite, wie bie (Rurige, mufj geeint werben.
"

2)te 2)ame mit ©emafyl unb Ätnb erretten ftct)ereö ®e*

feit ki$ (Strasburg, wo fic Sßcrwanbte Ratten; ©djwanau

aber würbe jetftört. £od) ift baS Slnbenfen an bie ebte

Xfyat ber £>ame oon (Scfywanau im üftunbe beS 23offe$

geblieben.

21

See 13 u r ^ ö e
i

fl auf Uofcedi.

Ofmgefatyr eine Stunbe oon ber ©tefte, wo £iirenne'S

£enfmal ftefyt, jte^t fid) im ©ebirge ein wUbcS, patf be=

oölferteS £()a( tyin, baS oon einem fügten, mutagen 9ften=

fd)enfd)(ag bewohnt wirb. $n biefem XfjaU ftefyt auf einer

£öf>e baS 3d)(o£ SRobC'.f, oon welkem fief) folgenbe (Sage

ermatten. £ur &ü beS 23auernruege$ tyatte baS @d)(oß feinen
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23urggeift. (£$ war ein gutmütiger ßnirps, ber e$ nur

übel nat;m, wenn man über feine ©cftalt fpottete, ober

trgcnb etwas Unrechtes t^at ; an ber $amt(ie auf 3Robecf

l)ing er mit großer ßiebe. 3llö ber unfettge 33auernfrieg fidj

aud) über ben ©cfywarjwalb verbreitete, fal) ber ©belmann

auf SRobecf woljt ein, baß er fein ©djlofj nidjt oertl)ei=

bigen fönne, unb wußte ftd) feinen SKatt). ©attin unb «Rinber

jammerten, unb baS treue ©efmbe nal)m warmen Stnt^eit an

itjrem Kummer. £a tarn eines £age$ ber 3werg unb be-

ricr)tetc bem bitter, er fyabe im ©cbirge eine unbefannte

9leil)e unterirbtfd)er ftelfentammern entbeeft, ber ©ingang

fei müfyeooll unb faum aufyitfpatyen. £)af)in fotlte fid) ber

9Robecfer mit feiner ftamilie unb feinen Jtoftbarfeitcn paßten,

aufy bie nötigen ßebenSmittel nid)t oergeffen.

£>er föorfcfylag würbe mit ftreube angenommen. £)te

meiften «ßnecfyte unb 2ftägbc Ratten bereits baS ©djloß oer*

(äffen unb waren ben dauern zugelaufen, unb auf bic breite

ber SBcnigen, bie $uvücfgeblieben , konnte ber JRobeder jäl)=

lern £>ie Säuberung inS ©ebirg gefd)al) in ber9tad)t; nur

ber 3werg wollte nid)t mit unb »erlangte, man folle tt>m

bie $nt beS <Sd)loffeS anvertrauen. S)er ©betmann willigte

ein, benn er mußte erwarten, baß e$ olmebteö von ben

S3auern niebergebrannt werben würbe.

$aum Ratten bie SluSwanberer bie 9J?auern von CRobccf

hinter fid), alö ber Bwerg eiligft bie ©reiben mit SÖaffer

füllte unb bie SBrüde aufwog. 9tad) wenigen klagen crfdjien

ein £aufe bewaffneter dauern, bie baS ©d)loß aufforberten

;

aU aber feine Antwort erfolgte, unb fte bod) alles im

93ertl)eibigung^ftanb faljen, ahnten jie eine <£>interltft unb

befd)lo[fen, bas ©affer auö ben ©reiben abzuleiten unb bann
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pi ftürmen. (£3 würbe aUMb £anb an« SBcrf gelegt, nnb

fd)on würben Settern r)erbeigebract)t, al« man plöklid) auö

ben bcnad)barten Skiern ben ßärm *>on trommeln nnb

pfeifen tternafym. 3« gleicher 3eit erfaßten bcr 3werg auf

ber Sparte nnb fdjtug ein gcllenbc« ©cladjter anf, £)ie

dauern überfiel eine ^cbedanofl; fte warnten, eö feien

Gruppen bc« fcfywabifcfien 93unbe3, bie herannahten, unb jer-

fireuten ftd) nadj allen Seiten. 21(ö aber fpätcr ftd) fyeranö*

ftellte, bag bie ©egenb weit tjertim leer fei tton ben Sfcrup*

pen bcr ©tabte nnb dürften, entftanb in ben dauern ber

©laube, bie S3ur{j OMeef fei Bezaubert, nnb feiner wagte

ftd) mcfyr in bie 9cat)e. @o blieb fie unt)erfel)rt in ben

©cfyrccfniffen beS S3aiternfrteQCö , nnb bie Familie fanb bei

ir)rer $Rücffer)r alle«, wie fte eö ixrlaffen.

2>.

Da* Älofltr bei (gberfleht.

Ol)ngefa(;r anbertlmlb ©tunben i)on S3aben liegt baS

£orf #auenebcrftetn (eigenttid) Slneneberftetn), in beffen

9läl)e nod) bie fparfamen Ruinen eine« ehemaligen Sftonnen-

flofterä ftd)tbar fmb. 93cn ber (Sntftefmng biefer 3elle gefyt

folgenbc <5age nm.

©in junger bitter, ber in ber 9tad)barfd)aft auf einer

53urg, bie mit it;rcm tarnen ycrfdjwunben, feinen ®t{j Ijatte,

ging Slbcnbö fcon einem £rinfgcfage nad) £aufe. £er SBein

Htk feine ßcbenSgetfter meljr als gewöljnlid) aufgeregt,



252

unb er wünfd)te im teilten 3fua,enbfmne irgenb ein luftiges

Abenteuer ju befielen. £>a führte Ü)n fein 2Beg an einem

fteinernen Jtrcuje vorbei, ba$ bem Sauberer anbeuten follte,

I)icr fei ein SÄenfdj burd) 2ftorb gefallen. 2tn bem jfrcu&e

faß eine wcibtid)e ©eftalt (Soweit cd bie 3)unfetyeit erlaubte,

fucfjte fte ber Slitter näljcr inö 51uge 51t faffen. (Sie fd)ten

jung unb oon angenehmen formen. (Er rebete fie an:

„2öer bift 2>« unb was madjfl ®u f>ier ?"

,,3d) befud)e manchmal biefcS ®rab", war ir/rc Antwort;

„eS fdjtaft l)ier ein 2ftann, bem id) oevfobt war unb ber

burd) bie #anb cineö 9Rebenbul)ler$ fiel/' £er bitter fcfcie

bie Unterrcbung eine SBeile fort unb machte jutefct bem

Qttäbdjen ben Antrag, il;m auf feine 23urg ju folgen, ber

audj angenommen würbe. S)a3 üDiäbdicn fam i§m immer

liebenSwürbiger oor, je länger er an feiner Seite wanbelte,

unb als er mit ifym auf fein ©emad) fam, unb eö beim 8id)ter=

fa)cin ben Sdjleter $uritdfd)lug, ba entbrannte fein ^erj in wal)n=

finniger Siebe, beim e$ war fdjöner, alö er je einö gefefyen.

@$ war fpat am 51benb unb im Saufe ber Unterrcbung

fjatte baö üfläbd)en oft geäußert, eö muffe um 2ftitternad)t

$u #aufe fci;n. £)cr bitter oerljeljlte tfym barum bie ©tunbe

unb fud)te eö auf alle Seife $u jetftreuen. @3 fd)ien aud) gar

nid)t fpröbe unb wieg feine ßieblofungen nia)t jurüd. 3116 bie

Ut)r im Nebenzimmer bie 9ttitternad)t anfünbigte, fctyfoj? er e$,

bamit eö ben- Sa)lag ber U^r nid)t Ijören follte, in feine

31rme unb bebedte feinen 5ftunb mit glüfyenben Püffen.

Slber plcfclidj würben feine Sippen fatt wie @iö, bie 3Rofen

feiner Saugen oerfcfywanben, eine £obtenfarbe überjog baö

btüfyenbe 2tntli$, bie glänjenben ^(ugenfterne fanden tief in

ifyre #öl)lett unb ber bitter fyielt eine Seidje in feinen Ernten.
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(5ß t>(ict> nid)tß übrig, alß fte auf ein 23ett bringen ju

(äffen unb 5Xnfratten ju ibrem SBegräbniffe ju treffen.

©er bitter, obgleid) außer fid) oor (Sntfc&en, gab bodj

bie netten 33efcf)le. 21m 51benb beß näd)fien £ageß fotttc

bie SBeifefcung ber 2eid)e flattftnben, unb jwar in ber

33urgfa pelle, ©in ©arg würbe eiligft zugerichtet, ©er fol«

genbe £ag war cingftlid) für ben 9titter. ©r afynete etwaß

Unfyeimlidjcß. 21(ß ber Slbenb fyereinbrad) unb ber ©arg in

bie Kapelle getragen werben fotlre, faß baß 9)cäbd)en auf=

gerietet barin unb mit allen Beiden eineß frifd)en kräftigen

ßcbenß. ©er [Ritter fdjract jufammen, alß er bieß l;orte,

boa) faßte er Wlufy unb trat ju tyx: „(Srftäre mir baß

0£ätf)fel ©eineß t-li^lidjen £obcß unb ©eineß eben fo fdjnellen

2ötebercrwad)cnß jum Seben", fagte er.

„ 3d> gehöre lüngft ben lobten an", antwortete baß

OJiäbdjen. „5tber ber ©prud) beß ewigen SRidjterß fjat mid)

oerurtfyeilt, id) fülle feine 3Rut)e pnben in meinem ©rabe,

weil id) (eid)tftnnig ben Sieb meineß Verlobten oerurfadjt.

3egltd)en Sag, fobalb bie ©onne tyinter bie weftlicben 33erge

gefunfen ift, erwäge idj in meiner engen SBcfyaufung,

getye tyeroor unb treibe mid) tycrum biß SJttttcrnadjt ; bann

fdjließt plöfclid) fidj wieber mein 21uge unb iüj muß in meine

ftnftere S3cl;aufung jurücf. SSollt ^t;r mid) Strenbe jut

Ohtlje bringen , #err bitter, fo baut ein Jtlofter auf ber

©teile, wo 3(jr mid) juerft gefunben, .unb wenbet ©ud)

felbft oon ben müßigen ftreuben beß Sebenß $u ®ott

©er bitter gelobte, ifyren 2ßunfd) ju erfüllen; er baute

ein Srauenfloftcr, oon beffen ©afein nur nod) eine bunfle

Srabition fict) erhalten, unb befferte feinen 2Öanbel.
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23-

* n i f) 1) n r a m u u fc,

2Uö bic Sranfen unter intern $önig ^(jaramunb fid>

auf bem Itnfen Slfyetnufer nteberttefjen unb ein JRetd) grün*

beten, lebte im fränftfdien £eere ein Häuptling, ebenfo auö=

ge$eid)net burd) feine £apferfeit, aU StUiofidt ©r fyatte ftdj

auf ben Krümmern eines eftömevfaftells am ^aarbtgebivge

eine ftefte erbaute unb würbe fyod)gead)tet oom .fööntg unb

bem ganzen £eere. §rül) fyatte ©ifo, bie$ war ber 9lame

bcö Häuptlings, feine ©attin verloren, aber iljr (Sbenbtlb

war tym geblieben in einer wunberfcfyönen £od)ter, bie ber

<Stol$ unb bie ftreube beS SöaterS war. 2K3 $t)aramunb

einft auf ber 3agb in bie SRäfye oon ©ifo'S 33urg fam,

befd)lojj er, bort baS 9JUttag$mat){ ju nehmen, unb würbe oon

feinem SSafatlen aufs freunbtityfte empfangen unb bewir*

tfyet. SDie Softer ©ifo'S, bie reijenbe 93itfyilb, gefiel bem

^önig über bie 2ftaaßen, unb er naf>m beim 2lbfd)teb tfyr

39ilb in feinem #er$en mit jtdj. 2lud) bem fträulein fd)ien

ber ritterlidje Jlönig $u gefallen. (Einige Bett nad^er brad)

ein neuer «ftrieg mit ben Römern unb ©attiern aus; ©ifo

naljm £l)etl baran, unb überaß, wo er erfdjien, war ber

(Sieg. $t)aramunb beftetlte tyn, als ein SBaffenftiUftanb

eingetreten war, §um Ritter ber ©renje; er felbft aber fetjrte

nad) SBormS jurüd, wo er £of fyielt.

©ifo würbe balb feines 2öäd)teramteS überbrüffig. £>ie

träge S^u^c im ftelblager war nid)t nad; feinem ©inne, unb
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wenn e$ feine ©cfykcfytett gab, fo feinte er fid) in ben

^rieben fetner 53urg jurücf, ju ber frönen 23ityt(b. (Sine3

£ageö lag er fd>wermütl)ig in feinem 3c(tc , als ein 33ote

oon feiner 93urg anfam. 2)aä bleibe, oerftörte ©eftcfyt beä

Söotcn »erfünbetc eine fdjlimme 33otfd)aft. „$)u X>ifl ein Un-

glücfäoogel", rief if)m ©ifo ju, ,,iä) fefye e$ an deiner SDHene."

„SBofyl bin icf; ein 33ote be$ UnglüäV', erwieberte je*

ner. „(Sure £od)ter, (Sure 33itfyitb, tft oon einem ßnablein

genefen." Um ©tfo würbe c$ 9lact)t; alte Jtraft ftt)ien auf

einen 2ütgenblicf oon ifym $u weisen. Slber fdmett fyrang

er auf unb feine Slbcrn fdjrooUen oor %&uty. „2ftein

^ferb"! ruft er, „mein $ferb!" unb feine 23iertetftunbe

oerging, aU er ftd) fdwn auf bem Sege nad) feiner Surg befanb.

@r erfunbigte fict) bei bem Wiener, wer in feiner 2lb*

tvefenfjeit auf ber 23urg gewefen?

„9Uemanb", antwortete biefer. „5Cber baS Sraulein

ging oft allein im benachbarten Salbe, wo (ie manchmal

ganje Stunben jubradjte."

£>er Häuptling oerfanf jefct in büfiereS brüten,

33et ber Slnfunft auf feiner 93urg fiürjte il>m 23illiilb

entgegen; fte umflammerte feine Jlnie unb flehte um 33er-

jeilmng.

„Sßenne mir deinen SSetfü^rer"
,

jürnte ber föater fte

an; „nur fein 23lut fann meinen 3om oerminbern."

„93er$eif)ung, bei bem Slnbenfen an meine ttyeure Sttut*

ter", rief JBit^itb*

„SRenne mir ©einen 93erfüt)rer" , wtebertyolte ©ifo*

„3efct niä^t, in biefem fürchterlichen Slugenblicfe ntcfyt,

wo it)r etwas tt)un fönntet, tva$ (Sudj reuen möchte", fagte

ba* Sföäbdjem
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£)a ergriff er fte mit ftarfer ftauft unb fdifcubcrte fie

mit bcm J?opfe gegen bie Sßanb, baß fic mit einem ©eftrei

febtoä ju ©oben fanf. Sie war eine Seiche.

£)er $ob ber Unglüdüd)en löfd)te ptöfcttd} atten Born

in ber 33ruft ©tfo'$. 3>ie (£d;rctfcn beö ©crid)t3 ergriffen

Um. 9lie fat) SHlfyilb ifyrer SDiutter äfynUdjer, aU in biefem

Slugenbücf, (Sr ocrfyüttte baö ©eftdjt, flot; in ein anbercö

©emadj nnb oerbarg ftd) oor allen 9ttenfd)en.

(Einige 2Bod)cn vergingen, aber ber triebe fefyrte nie

mefyr bei ©ifo ein. 33Uf)Ub xnljtt in ber ©urgfapette an

ber Seite tfyrcr Butter, nnb ber Häuptling fyatte nid)t ben

9ftutb, ifyr ©rab 51t fcfjen. (SineS £ageö Um Jvönig $tya=

ramnnb mit fteinem ©efolge auf bic 33urg.

„©ifo, U)r fetjt finfter aus, nnb id) redmete anf einen

frcunbttdjen Empfang", fagte ber ^önig beim Eintritt nnb

reid)tc ©ifo bic #anb bar. „%$ bin gefommen", fufyr

jener fort, ati ber 23urgt)crr fein SBort fyeroorjubringen

oermodjte, ,,id) bin gekommen, (Sud) (Sure £od)ter $u ent«

führen, benn fie fott meine <£>au$frau werben. 3Bir fmb

längft oerfobt."

©ifo ftarrtc ben ß'önig an, wie eine gcfpenftifdje @r=

fdjcinung.

„2öo ift äßttfn'lb?" fragte ber ßbnig oon einer böfen

2lf)nung ergriffen»

„93ei ben Stobten", antwortete ©ifo*

„Unb $Du tyaft fic gemorbet", rief $b<ttanumb.

©in bumpfcS 3a war bie Antwort»

SDa rif ^fyaramunb fein fangeö (Sdiwert anö ber <Sd)etbe

nnb bura^bofyrte ben Häuptling, bann ließ er fid) fein ßinb

bringen, naf;m cö ju ftd) auf ba$ ^ferb unb ritt baoon.
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% o x t £ et t).

3n 33ad)arad) febte eine ebte Jungfrau oon fettener

©djcn^eit, ßore Sat) genannt. Sitte Scanner waren in

fte oerüebt unb oon ifyren Slugen ffratyfte dn Bau6er au&,

bem nict)t tctc^t ein #er$ wtberfte^en konnte. 3$x eigenes

£er$ war aber nitfjt mefjr frei, ©in junger DftitterSmann

auf einer 93urg bei 33ad)araa) l)atte ir)re Siebe gewonnen,

unb bie Siebenben wußten ifjr ©lücf atfen Stugen $u oer-

bergen, (Sinft mußte ber bitter feinem Sefjn^errn in ben

«Rrtea, folgen, ba würbe bie Jungfrau traurig, aber ber

Kummer lief) tyx nur fyöljere SRetje. £ie 3afyt ber Bewerber

mehrte fidj mit jebem Sage unb ba audj ein $aar wi)U

genarrte Wiener ber $ird)e oon ber ©djönfyeit ber Jungfrau

mit irbifdjem fteucr cntjünbet würben, unb fo wenig af$

anbere ©nabe ftnben fonnten, fo oerfdjrieen fie bie gute ßore

Saty aU eine 3auberin, bie e$ i^nen angetan l)atte unb

oerflagten fie bei bem Sifdwf oon ßötn, ber in föenfe

£of f)lelt. 2)er 33ifcfyof war dn fanfter, aber audj fefjr

oerftanbiger Sttann, (£r warf einen aufmerffamen SQlid

auf baS arme Sföabdjen unb fagte bann: „Sefct begreife id)

wotyt biefe 3aubcrei." «Die fa^öne 3<utberin weinte unb ftttete

oor bem 23ifa>f nieber: „(£f)rwürbiger £err! tdj voiU gern

Perben, benn td) bin fetbft ungtütflid) unb mad)e anbere unglüfe

Uä). £er Fimmel f)at mir ftet$e gegeben jum Söerberben." £)er

SBlfdjof erwieberte: „£)u fottft jterben, aber nur für bie SBdt
17
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3fdj »iß £>ir eine anftänbige Begleitung geben in ba$ freuten*

Hefter auf ber anbern Seite beö SR^eineö. £ort lege ein

SRonnengewanb an unb £)u tttrfi ben ^rieben finben.

(Einige alte bitter geleiteten nun bic Jungfrau am Ufer

be$ ©tromeS l)in unb fuhren mit xljx über oberhalb ©t.

©oar. 211$ fie an ben munberbaren $el$ gelangten, beffen

(5:d)o bie Sßanberer nedt, bat fic bie bitter: „(Erlaubt mir,

biefe flippe ju befteigen, beim id) mochte nod) einmal bie

SBo^nung meines ©eliebten fefyen unb ben fycrrlidjen Strom,

»on bem idj jefct fdjeiben muß. £)ie Dritter gewahrten gern

il)re Bitte, ©te erftieg leicht, nue eine ©emfe, bie ©ptjje

ber Reifen unb flaute über ben JRJjein Jttw £>a gewährte

fte ein ©d)iff, NeldjeS im Ottcrgemvinb l>cranfut)r, unb

eine ftlagge führte mit einer if)r lieben $arbe. ©ie

fd)rad freubig jufammen. £aö ©d)iff fam näfyer unb immer

naljer. Stuf bem SSerbed ftanb ein ftattlidjcr bitter, in

n>etd)em bie Jungfrau batb iltren ©eliebten erfannte. ©ie

fdiritt rafd) fcowärtö, ftredte bie 2trme nad) bem ©eliebten

am, rief laut feinen tarnen unb bemerfte nid)t, bafj fte

am Staube be6 Reifens ftanb. 3Roc^ ein ©d)ritt unb fte

ftürjte in ben $ljein, beffen 2Baffer über il;r jufammenfd)lugen.
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25-

&tt UitUr von Bopparir.

33opparb war im Wtttctatter eine Mityenbe «Statt mit

einem Jlonig^ofc. 93iele ebte ©efctjtcc^ter wohnten bafelbft,

unter benen bie S3ai)er oon SBopparb ben erften ^ang ein*

nahmen. itonrab oon SBopparb, ber jur ßdt $riebrid)3 L
lebte, Ijatte feine ßuft an Ärieg unb 3agb, aber barum

war fein £er$ ntd;t oljne ©efittyl unb er liebte ein fdjöneS

©belfväulein, Ovaria mit tarnen, oon ber er wieber auf3

innigfte geliebt würbe. 2lber plöfclid) anberte er feinen Sinn

unb fdjrieb Marien, bajj er fidj nicfyt entfd)ltejjen fimne,

bie Letten be$ @tyeftanbe$ ju tragen, unb fie barum ifjreS

Portes entlaffe.

2tm anbern £age ritt er , wie gewölmlid), auf bie $agb,

Seine Seute oerttyetlten fid) ba unb bortfyin. (£t felbft trieb

fein 3Re$ burd) einen SSiefengrunb , wo ein füßer Duett

unter (vielen fyeroormurmette. ©r wollte eben oom $ferbe

fteigen , um fid) mit einem £runfe §u erfrtfdjen, als plo>

lid) oon ber anbern Seite ein bitter im £arntfd) unb mit

gefdjtofiencm 93tfir tyerangefprengt fam. £>er bitter oon

33opparb fefcte ftd) augenblicttid) wieber im Sattel fefl

unb rief bem ftremben enteren: „2Öa3 ift £)än 33egetyr?"

„«fiampf mit £>ir, metneibiger Äonrab oon 33opparb!

3d) bin 5ttarien$ 33ruber, unb eben etft au& ^aläftina

^eimgefefyrt. SDu $aft fte fcfymatylidj oerlaffen unb ify forbere

©enugt^uung."

17*
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33eibe 9Utter fliegen nun oom $ferbe unb ba3 ©efedjt

Begann. 2(ber fdjon mit bcm ^weiten £iebe fanf ber frembe

SRitter fd>wer oerwunbet jur Cnbe, unb aU Jtonrab bcn

4>etm beffefben öffnete, um it)m beijuftefyen, erbUcfte er mit

©ntfe&en ba$ Weiche ©eftcfyt feiner 9ttarta. ,,3d) fonnte

nicfyt mefyrfeben", faßte fxe mit matter ©timme, „unb wollte

oon deiner £anb fterben."

^onrab war in Verzweiflung. (&x [tief in fein #üft*

^orn unb befaßt feinen ßeuten, bie eiligft tyerbeitamen, bie

93erwunbete in eine benachbarte glitte $u bringen unb einen

Slrjt t>erbei$ufd)affen. „<S$ ift ju fpät", ftötynte 9flaria;

„laf mid) f)ier fterben, tyter, wo id) ben Fimmel über mir

fetje unb oon deiner #anb gefallen bin." — <Sie oerfcfyfeo

wenige Minuten nad^er.

«ftonrab Kiep fte auf einem <£mgct begraben unb baute

über bem ©rabe ein Softer unb nannte eö Sttarienberg.

©3 würbe eines berfdjönften am Steine, bcnn eroerwenbete

barauf ben größten £l)eil feines Vermögens.

@r felbft mochte nirgenbS mcfyr dtuljt finben unb ging

jute^t nad) $alaftina, wo er in ben Drben ber £empel=

Ferren trat. £)a ifym baS ßeben eine Saft war, fo fua)tc

er in jebem ©efedjte ben £ob unb fein Templer purste ftd)

tottfülmer in bie ©efatyren, als ber bitter oon Sopparb.

©nblid) fanb er feinen Stob M ber Belagerung oon^tolo*

matS, wo er, beim ©türme einer ber (Srften, bie dauern

erftteg unb eine feinbltdje Sanje ben ftaben feinet SebenS

$erriß.
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Die b r t i e5 d) u» e |t e r n.

3(m ©in gange in baS remantifdjc ütturgtfyat fianb in

uralter 3cit auf einer £elje beä tinfen UferS eine 23urg,

bie Ms auf bte tefcte ©pur »erfcfywunben tfr. (Später, at$

nnr wenige Ruinen baüon iibrtQ waren, ftanben am 5Xb^an(je

beä #iigcU bret ßtnbcn, wetdje bie lefctc 33eft|jerht ber$3urg

jum ©eburtgtage ifyrer bret Softer Qeftati^t $atte unb bie

bamm bte bret ©a)weftern genannt wnrben.

2tn einem ©ommerabenb feierten in ber ©cfyenfe, bte

am Sufje beö £d)loj; berget ftanb, bret bitter ein, bte ftcfy

burd) 3nfall auf ber Oieifc jufammengefunben Ratten. £>er

eine war ein reifer ©raf aus bem ©tfajj, mit ftattüdjem

(befolge; ber jweite wurce gewöfynUd) ber bitter swnt @ee

genannt, weit feine ©üter am S3obenfee tagen. (Sr befaß

unter alten dreien bie feinfien bitten unb faxten etwaö

febenötuftig. £er brüte, ein Jüngling son jwanjig 3at)ren,

fyatte ber Olatur mefyr y* banfen, atö bem ©tuet SWit einer

einnetjmenben ©eftatt üerbanb er eine adjt ritterliche ©eftn-

nung, aber aud) eine gettnffc ©d)üd>ternt)ett , bie er ntd)t

(eid)t bemeiftern fonnte. Seine 93orättern Ratten große Ver-

gabungen an tod)cn unb Jltöfter gemad)t, unb fo war tym

nicfytö geblieben a(3 eine jiemtia) fefte, fyöcfyft frcunbttdj ge*

tegene S9urg am Steine unb \>on ©ütern unb anbern @tn=

fünften fo Met, afc jur S3eftreitnng feiner befdjrdnfte 2lu^=

gaben f;inreitf)te.
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£)tefe bvct bitter Ratten t>on ber <Sd)önt)eit unb bcm

9Reid)tf)ume ber brei Sdjwefern gehört, unb erfdjienen atö

freier. Sie tiefen ftd) bei bcr ©betfrau metbcn unb würben

atöbatb auf bie 33urg eingetaben. Oftan führte fte bort in

einen großen prächtigen ©aal, wo bie brei Kräutern andren

©pinnrocfen faßcn. £ie ättefte, üiofaura, war oon t)ot)em

ebten Sud) 6, mit regelmäßigen 3ügeu, ftöten a^tx ^a^ ^te

Marmor, unb um ifyre Sippen fd)webte ein 3ug oon f;ef)nen=

bem Ucbermutt;. 5)te jwette, ©uborie, prangte in ber ftütte

bc3 fräfttgften 3ugenbteben3; bagegen gtid) bie jüngfie, Svene,

einer jartaufblütjenben iRofenfnoSpe, bie ftd) fd)üd)tern ben

$rüt)ltng3winben entfaltet. SRofaura fpann einen ©otbfabcn,

(Suboria einen oon Purpur, unb 3^ene faß am £anfrecfen.

£>ie brei freier folgten ben erften CHnbritcfen j ber ©raf

fud)te ^ofaura'ö Neigung ju gewinnen, ber bitter oom «See

füllte fid) $u (Suborien fyingejogen unb ber junge bitter

oom 3fU)etn ließ ftd) fd)üd)tern neben Irenen nieber. 2)er

©raf unb ber ©ecritter würben balb mit ttjren Hainen einig,

beren SÖcbenftidjfeitcn fid) MoS innerhalb ber ©renken bcö

<Sd)idlid)en tjieltem breite aber faßte ju bem jungen bitter:

„@agt mir aufrid)tig, ob auf (Surer 23urg oiet $runf unb

Sarm ift, ob 3t)v ben ©lan$ unb bie ftefte liebt; in bem

Satte bin id) feine (Sattin für täud). ÜÄcin ©inn gef)t auf

ftitleS t)äuSlid)e$ ©tuet Steine <3d)weftern fmb für baS

große ßeben erlogen, barum ließ auet) mein SSater, ber nn

frommer unb überaus Huger Biaxin war, mid) attein an

fein Sterbebett lommen unb fprad): ,,„3rene, £)u wirft

gtüdtid) feim, benn $>u tiebft nid)t ben <Sd)immer unb ben

eitetn &anb; bamm laß, xotö xa) an ©etb unb <Sd)äfcen

fceftfce, deinen ©djweftern; £tr abergebe td) biefe ©pinbet,
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bie nod) Don meiner 5leltermutter fcerrü^rt. <So fange fxc in

deiner Familie a(ö ein «Rleinob bewahrt nürb, fo lange

wirb ba$ ©lue! nidjt oon £ir unb deinen Äinbern weisen."
"

SBottt 3f)r nun, #err bitter, feine £)ame, fonbern eine

$att6fratt auf (*ure 33urg führen, fo folge id> (Sud) gern/'

£er Ritter ergriff tyre $«Wb: ,,©ott fei $)anf, baß idj

in 6ud) eine ©attin ftube, wie mein £cr$ fte ttünfdjt. 2Iud)

mir blübt mein ©fücf nur im einfachen ftamilicnteben ; unb

jum 3eid)en, baß ba$ 33crmäd)tniß ©uved Sßaterä mir fyeitig

tft, fott bie ©ptnbel oon bem Sage unferer 23ermät)(ung an

in mein SBappen aufgenommen werben.
u

Xie Gbelfrau tyatte ntd)tö gegen bie Satyt ifjrer £öd)ter

einjmvcnben; bod; beftanb fie barauf, bie Trauung fottte in

ifyrem ©a)lo[fc unb für alle brei ^aare jug(eid) gefd)ef;em.

£>rei £age fp&tct jogen bie Ritter mit ifyren grauen naefo

ifyrer Heimat!).

2)ie (Sbctfrau erlebte ntd)t metyr bie ©d)icffa(e Üjrer

Jttnber; fie ftarb fcdjö Monate nad) ifyrer S3ermät)tung*

(Sin halbes Satyr fpäter faß Srene, ifyren ©rflgebornen auf

bem 2d)ccße, auf ibrem ©emad), ati iijx ©atte fyereintrat.

,,3a) bringe £ir böfc Reuigfeiten", fagte er: „Unfer

©djmagcr, ber ©raf, fyat, nacfybcm er fein ganzes Vermögen

burd)gebrad>t, ftd) mit einigen Raubrittern oerbunben unb

ift öom Äaifer geadjtet worben. (S;r fott ftd) nad) ftranf-

reid) fjefCücfjtet fyabem" „Unb Rofaura?" rief Swnefdjmer^

Ua) ergriffen.

3br &atic wußte nidüö oon bem ßoofe tfyrer @cr)n?efter.

Slbcr atö fte einige 2ßod)en nadjfyer, ifyren (Säugling auf

bem 2lrme, unter ben i'inben im $ofe faß, fam eine mübe

$Ugcrin auf fie jugefdmtten, in ber Srene augenblicflidj
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^ofaurcn ernannte* £)a« SOBieberfefyen ber (Sc^weftern war

mefyr fdnnerjttd), al6 freubig. SRofaura war eine Bettlerin,

aber Ifyre ©djwefter t>at fte, bei tyx &u bleiben imb ftd) an

f)äu$Ucc)e ©tttfe unb f)äu«Hd)e« ©tüd ju gewonnen. 93on

©uborten wufte fie nid)t«. Slber wenige 2Öod)en nad)f)er

traf ber [Ritter oom (See unoermutljet auf ber 93urg feine«

(Sdjwager« ein unb Berichtete: (Suboria ^abe (eidjtftnnlg

weber it>n nod) feine GStyre gefront, unb er ftd) barum ge-

nöt^iejt gefeljen, fxc in ein JUofier §u fteden. 2)a« war ein

neuer ©c^merj für Irenen, aber fie fanb ba(b£toft in bem

©ebanfen, wie itjr eigene« 8oo« fo freunbUa) gefallen, unb

fudjte in ijjren ßinbetn ben einfachen, tyäuälidjen <Sinn ju

entwicfeln, ber fte fetbfi jum ©lüif geführt.

27.

Uer UUUr von Jln^dad).

9tf« ber fettige 23ernt)arb im £)cm $u <5peier baß Äreuj

prebigte, tiefen fidj ^^ ®^c am 9^^ln bamit bejeidmen,

unb unter biefen auet) ber bitter oon Slngelaä), beffen

S3urg einige ©tunben oon <£>eibelberg tag. ©r ^attc eine junge,

fd)öne ©attin unb ymti Jtinber im jartepen 2Uter, jwei fyoff=

nungäootte Knaben; aber fo fefyv aud) fein #er$ an itmen

t)ing, fo ftegte bod) bie fromme (Schwärmerei jener 3eit

über fein natürliche« ©efüfyt, unb er folgte ben 3ügen ber

^reujfa^rer. 93or feiner Stbreife empfahl er ©attin unb

ßtnber bem <Sd)ufce be« bitter« «ftonrab oon Wthafy, ber
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am DJetfar wobnte. (£:$ war tiefer $war ein tapferer, aber

aufjerfi babfüd)ttger ÜÄann unb fd>nöben ßüften ergeben,

Gin 3fatjr war fett ber 2tbwefent)eit be$ 9ütter« »ort

Slngelad) »erhoffen, al$ ein £nea)t bejfelben mit ber 9laay

rietet aus ^alafiina jurüa*fet)rte
, fein £err fei in einem

©efea)te mit ben Ungläubigen an feiner ©eite gefallen. 2113

2Bat)r$eid)cn braute er ben $ing beä Sßitterö mit, ben er

bem lobten oom Singer gebogen.

grau ^rma rerfanf in troftlofen ©dimerj ob biefer

33otfd)aft. <Ste legte Strauerfletber an unb ließ Sfleffe lefen

für bie $ut)e be$ £ingefd)iebenen.

©ed)$ Monate gingen fo oorüber, in welker £eit $rau

3rma eingebogener als eine dornte lebte. £>a fam eine$

£age$ ber bitter oon 2l6bad) nad) Slngelact) unb warb um
it)re £anb. 2>ie (Sbelfratt wieö it)n mit ©limpf ab. &ef;-

ungeadjtet wieberl)olte er feine SBerbung immer bringenber,

biö ftrau 3rma fta) auf6 SBefHmmtefie erklärte, fte würbe

nie jur ^weiten ©(je fdjretten. 3fe^t legte ^onrab bie SttaSfe

ab\ er lieg ber SQSittwe wiffen, fte möd)te wal;len jwtfdjen

fetner £anb unb feiner $etnbfa)aft, unb er werbe audj ü)rer

<5bt)nc nidjt fdjenem

$vau 3rma würbe oon £obe$angft ergriffen, ©ern t)ätte

fie tt)r %zUn gegeben für ibre Äinber, allein baä Dpfer,

weldjeö fte bringen follie, war größer. Slber nid)t$ ift ju

fd)wer für ein üftuttert) erj. Sie wollte bie ©attht eines

Cannes werben, ben fie oerabfdjeute, nur bat fte, baS

£rauerjal)r als Sffiittwe oollenben $u Dürfen; mit ü)h'tt)e

erhielt fte oon bem Dritter oon SISbadj bie Bewilligung ba$u.

SediS Monate gingen auf's DReue oorüber, unb eS

nat)te ber £ag, an welchem 3rma it)ren 2ßittwenfdreier
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mit bcm .Q3rautfd)teter oertaufdjen fottte. 3e näfycr aber bic

<8tunbe fjerantam, befto unfägtid)er würbe ifyre Ouat. <Sie

jerfloß in ©ebet ur.b Stfyrancn, unb tarn ben testen Staß

r-or bcr 23cvmät)lung faft nidSt met)r au& ber Kapelle. 5)cr

$riefter, bem fte beichtete, fprad) ibr £roft ju unb ermahnte

fie jum Vertrauen auf ©ort, ber ja bem SJccnfcben ntd)t

mel)r auflege, afö er tragen fönnc. 2tud) fei it)r Seiben ein

unocrfdjutbetcö , unb it)r bleibe ber £roft eineö reinen ®e*

wiffena. £ic SSorte be$ ^ricftcrS witlten wunberbar auf

3rma; fte füllte ftd) in il)rem ^nnerften erleichtert, unb

»erließ bic Kapelle weit gefaßter, als fte bat)in gegan*

gen war.

Slm Slbenb be(fctbcn &ageö tarn ein Pilger in baö £orf,

baö in Heiner Entfernung »on ber S3urg tag. (Sr war in

einen buntetn kantet gefüllt; au$ bcr jurücfgcfdjtagenen

Etappe fat) ein wtlbeö, fccfeS 3luge t)eroor; baö #aar fd)ien

früt) ergraut; bic Büge bc$ ©cftdjtö waren fein, bie 2öangen

oon Sföinb unb SQBcttcr gebräunt, um ben fd)ön geformten

9)htnb tag ein 3(uebrucf »on S3ittcrfeit, aber wenn er lä=

d)e(te, oerfdjwanb tiefer 3ug, unb biefeS £äd)ctn flößte

Vertrauen ein. Stuf bcm ©ange burd)-ba$ 2)orf fd)ien ber

Pilger unentfd)toffen, wo er feine @infe^r nehmen fotlte;

enbltd) fc^te er feinen 2Bcg fort biö jur (£d)enfe, bie am

©übe bcö ^Dorfes tag. #ier 50g er feine Äappe über ben

Jlopf unb trat t)erein.

„Söottt 3l)r einem Pilger eine 9cact)tr)erberge geben",

rebete er ben SOirtt) an.

„©cm", antwortete biefer, unb tttb ben ©aft ein, an

einem £ifd)e $ta£ ju nehmen, an bem bereits ber <£d)mieb,

ber äöagner unb ber fttcifdjer beö 2)orfc3 bei einigen
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g-Iafdjcn SBtcv faßen. 2)et Pilger ließ fid) aber an einem

anbern %ifät nieber unb festen nid)t große ßufl jn Ijaben,

fid) in ein ©cfpräd) einjntaffen. 9lbcr er würbe balb aufmerf*

fam, als er fyertc, baß ber 2Birtr) nnb feine übrigen ©äfte

fid) über bie morgenbe 93ermär;lnng ber (Sbclfran befyrad)en.

2Bei iljn in biefem 2tngcnbticfe beobachtet l;ätte, ber mußte

bemerken, baß biefe 9?ad)rid)t alle feine ©efidjt^üge oer=

änberte nnb er am ßanj« Körper gitterte, wie oom {Hebet*

froft gerüttelt. „£ie arme £ame!" rief jefct ber SBirtr);

„man rebrt fid) fdjrcdlidje £tngc tn'd Dl;r." „CTtctn , man

fagt fie taut'', fiel ber Sdmucb ein; „ber bitter oon 9l£baer)

t?at irjr (jebro^t, il;re hinter jn ermorben, wenn fie nidjt

einwillige, iljin ibre #anb jn geben."

„2£ei3 man benn gewiß, baß ir)r ©emaljl tobt ift?"

fragte ber Pilger jefct mit nngewijfer ©imme.

£er 2Bivtr) erjäbltc bie ?tit$fagc bcö $ncd)te3, ber mit

bem 3cinge beä SRittcrS oon Slngclad) ans ^ßalaftina ju=

rücfgcfebrt.

„£er ßned)t Ijat nidjt gelegen'
1

', erwieberte ber Pilger,

„unb bed) lebt ber bitter oon 2lngelad) nod)."

„Ott lebt'/' fragten ber Jöirtty nnb bie ©afte oerwunbert.

„3a", oerfffcte ber Pilger, „benn id) r)abe bie ^eife

auö ^aläftino nad) £eutfrtfanb mit il;m gemad)t."

„(Sr war alfo nidit tobt?" fragte ber 2Birtr).

„Gr lag unter ben bebten", antwortete ber Pilger;

„aber glüdlid)er Seife blieben bie Triften 5J?eifrer be$

£d)lad)tfetbeö, nnb als man ben bitter oon 3lngelad> mit

ben übrigen (yrfd)lagenen begraben wollte, bemerfte man
neu) S^ri beö ßebenö an itim nnb hxadjk it)n ju ben

©oitalbrübern , wo er, obgleid) langfam, bod) gan$ oon
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feinen Sunben geseilt würbe. Dfyne Bweifet wirb er noeb

bei bem #od)$ettfefte anf feiner 33urg erfechten."

„2BoUte ©Ott, bem wäre fo!" febrien bie $(nwefenben

einbettig.

„Jtann er auf feine Untertanen rennen ?" fragte ber

Pilger.

„Sßatyrttd)!" rief ber Sdmüeb, imb fd)(ug auf ben £tfcr),

baß bie $(afcr,en «irrten. „$ßtr »ttc geben Out unb ©tut

für unfern guten #errn."

3efct fd)tug ber Wger feine Jtap^e jurfief. ,,©er)t (Su=

ren «^errn", fagte er, unb bot Ümcn bie £anb.

@3 würbe nun oerabrebet, ber ©djtnieb, ber 2öagncr

unb ber ft(eifd)er foöten atebatb in Stngelad) unb ben um=

Uegenben Dörfern unb Meiereien fo oiel waffenfähige

9ttannfd)aft jufammenbieten, aU mög(icr), unb fte noer) wät)=

renb ber 9lad)t auf bieQ3urg führen; ber äöirtf) aber über=

nafym e$, bie (Sbelfrau auf bie ©rfcfyeinung if)re$ ©atten

oorjubereiten, bamit ir)r bie Ueberrafd)ung nierjt töbtttd)

werben möge.

©o gefdwf) e$ aud). 5(m anbern borgen gegen neun Ur)r

näherte ftd) ein großer 3ug oon Leitern ber S9urg 2tnge(ad).

£)en Uebrtgcn ooran ritt ber bitter oon 2($bad), reicr) ge=

fteibet, unb neben ir)m brei anbere ©befleute, bie a($ Beugen

ju ber Trauung gelaben waren. 3n jiemticijer Entfernung

folgte ein großer #aufe Bewaffneter. Jlaum war aber

ber Bräutigam mit feinen brei Begleitern über bie 3ug^

brücfe eingeritten, af$ jene ptofcUcf) aufgewogen unb er oon

feinem ©efotge abgefd)nitten würbe. SBütfycnb fprang er

oom $ferbe unb befahl, bie Brütfe wieber aufjujictjen, aber

^tö^Uci) trat ein gewarteter bitter mit gefdjfoffenem Sßtftr
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aus ber S3ur$, grüßte bie 93egtetter bcö SBräutigamS etyrer*

bietig unb fprad) bann in ernftem £one:

„(Sbfe Männer, roa$ oerbient ber, welker baS $cr=

trauen eines 33icbermanne3 auf baö 8d)anbtid)fte mißbraucht?"

„Saß man ifym fein Sappen unb fein ©d)üb jerbrecfye",

antwortete ber aftefte bcr ©betteute.

„9hm fo gcfdjefye £ir, etyrlofer bitter oon Wad)"
rief je^t bcr ©cwappnete unb nafym ben #efm oom Raupte»

„2)er bitter oon Slngelad)", riefen Sitte, aber bitter

«ftonrab bebte jufammen, roie ein Sßerbrccfyer, bem fein

©d)ulbbrief oorgelefen rcirb, unb fonnte feine Sorte jur

93ertbcibigung fmben.

£)er Dritter oon 5tnge(act) gab alöbalb 33efeljl, bie 3ug*

brücfe für ben Üütter oon 2l6bad) nieber^utaffen, ber ftd)

aud) eilenbS entfernte. S)ie (Sbetleute, tteld;c iljn begleitet

batten, nahmen 9cm bie (Stnlabung bc$ 33urcjt;errn an, ftatt

einer Oocf^eit baö $eft feiner ^cimfefyr mit itjm ju feiern.

£>er bitter oon Slöbad) beferjbete nad)tjer ben oon 5lngc=

lad) unb fügte iljm großen ©cbaben bei, aber bcr $fal$graf,

att 2ebn£l)err £on biefem, ^wang jenen jum <Sd)abencrfafc,

unb jerftorte fpätcr bie 33urg Slsbad), reeil ber (Sigcntbümer

$ufe£t nneberbolt ben ßanbfrieben gebrodien.
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28-

U 1 1 £a\\Q t n (l ei it.

3tvifd)en SEßorrftabt unb Dberolm bei 2ftain$ liegt ein

ungeheurer ^orp^rfelG, ber £angenftein genannt £)a-

r>on erjagt bie ©age:

@3 lebte in SBörrftabt ein reicher 2Bud)erer, ber große

©dmfce butdj Unredjt gewonnen l)atte. 2lber £ag nnb 9lad)t

plagte ben 2Budjerer bie fturcfyt, fein ©olb möd)tc ilmt ge=

fioljten werben; belegen vergrub er e$ unter geljeimni$=

oolten ©prüfen auf bem Selbe, ba, wo jefct ber Sangenftein

liegt. 2)er Teufel fafy tfnn $u, unb backte, wie er ilm in

feinen ©ünben l)inwegnehmen möge. 5)a fiel tl)m ein, ber

QSerluft feines ©d<a£e6 würbe Um ofyneBweifel jum©elbft--

morbe oerleiten, unb fo gefcfyal) eö aud). £)er Teufel trug

baö ftelfenftücf auf bie ©teile, wo ba$ ©otb oergraben lag,

unb aU ber 2ßud)erer fam unb fein SWittel fal>, ben un=

gefeitem $el6 wegzubringen, fo erging er ftd) an einem

nal)eftel)enben Saume.

©eitbem jtfct manchmal beö S^act)tö eine (Sule ober ein

3wcrg auf bem ©teine unb fdjetnen ben <&ü)ai$ ju Ijüten.

(Einmal, um baö $eft ber lobten, ging gegen 2Ritternad)t

ein feefer 53urfd)e aus 9Mn$ an bem ©teine oorüber. £>a

rief il>m ba$ Sftänntein ju: „SGBittft £>u 2)eine Saferen

*>on bem ©cfyafce füllen, ber l)ier begraben liegt, fo will

id) ben ©tein weggeben, aber £)u mufjt mir oerfprecfyen, eine

£obfünbe ju begeben; bod) laffe ify $)ir bie SSa^l $wlfd)en
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einem Dfaufd), einem (Styebrud) ober $?orb." 2)er Jüngling

backte, rcaö ift eö stet um einen 9?aufd), unb rcUUgte ein.

£!er 3^er9 wätjte alöbalb ben Stein weg, unb barunter

tag eine 5J?enge ©otbcö, unb baöon fußte ber Jüngling

feine Safdjen. £er 3^er(j rief ibm ncd) bie Sarnung nad):

„Grfütte £cin 93erfpredjen, ober ify oertvanbte 2)ein ©ott>

in lobten."

£er ^ünglincj meinte, er rcotte fletj bod) Hefter flct)er

ftelten, unb in ber erften tieften 3 diente betrank er ftd), baß

tym beinahe bie ©inne »ergingen. (Sr fam fpat nad) £aufe

unb fanb 9Memanb mcfyr n>ad>, a($ bie $rau beö Kaufmanns,

bei wcldjem er roofjnte, unb bie ibreö Cannes wartete, ber

ncd) in ©efdjäften au$roart3 roar. 2)ie grau war jung

unb fdjen; in beut Jüngling roedte ber Dlaufd) bie bcfe33c-

gierbe unb bie grau gab nad). (Sie Porten nicr)t bie -Jcadj*

^aufefunft beö 5D?anneö, ber fte in einer Umarmung übcrrafdjte,

unb feine 9Mtpettfd)e fd)n?ang^ aber ber jc$t bereit benc=

bette Jüngling ergriff ein Keffer unb (tief eö bem Spanne

burd) bie 33ruft.

29

fanretta von SUwktnbuvQ*

9iar)e bei dSmfirdjen an ber üflofet Hegen auf einem

Serge bie fpärttdjen krümmer ber atten ©tarfcnburg, »on

welker ein 3weig ber ©rafen »on ©pon^eim ben $lamtn

trug, ©raf £einrid) II. t>on etarfenburg unterlief bei feinem
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Slbfierben eineSBittwe, Zavixttta mit tarnen, oon grogcr

(Sdjbnfyett unb noä) größerem 2ftutf»e. üftad) bem£obe ifyreS

©emafytö Ratten ftc^ oiete «Ferren um ityre #anb beworben,

allein fte 50g bic ftreifyeit oor, obgleidj if>r ^erj nidjt ganj

unempftnblid) war gegen bie ßodungen ber ßte&e* Unter

benen, bie ibrer ©d)ötn)eft twtbtgten, war aua) Strnulf oon

(Stein , ber auf bem S^eingrafcnftein wohnte. 2Öenn ifm

aud) ba$ ©lücf weniger begünftigt tyatte, aU feine 9^eben-

bufyler, fo befaß er bod) aud) 3}Jand)e$, wa$ bie grauen

fyö^er anjufd)(agcn pflegen, aU ©elb unb ®ut. 9ftit einer

ebten ©eftalt oerbanb er gar einnc^menbe ©itten, unb außer*

bem fytng er an Sauretten mit einer SSeffcanbigfett, bie fetbft

in jenen 3eiten Sßerwunberung erregte. £)a er ifyre Abneigung

gegen eine gweite ctyeüdje Skrbtnbung fannte, fo tabettc er

biefen ©ntfd)tuß nie unb äußerte oft, er fyabe feinen anbern

Sunfd), aU ftetS um bie juteben, weldje er ftd) jur #errin

erfo^ren, unb fte fetbjt möge immerhin frei bleiben, wenn

fte U)m nur vergönne, itjre Letten ju tragen.

3)amat$ faß auf bem erjMfdjöfüdjen ©tutjte ju Strier

ein gar feefer Qftann, SSalbuin mit tarnen, ber lieber baS

<Scr)wert trug, a(S ba$ OUucfyfaß, unb ber ©ä)rec?en atter

feiner 9kdjbarn war. ©ein Stnfefyen in £eutfd)lanb mußte

groß fe^n, benn er fjatte jwei Äaifer auf ben Styron gefegt,

unb fyätxt fte eben fo leicht wieber fyerabßoßen fönnen. ©eine

Sufl war auf ben <Sd)(ad)tfelbern, unb er freute ftd) weniger

an Eroberungen, aU an 3crftörung. 9tttt ben ©rafen oon

©ponfyeim, mit ben SBilb- unb SRfyeingrafen unb mit oielen

anbern beftanb er mandje blutige ftefybe, oerbrannte bie

Bütten be8 ßaubmannS, jerbrad) bic Ißurgen unb ptünberte

bie ©tabte. 2lud) bie ftybne £auretta würbe oon ifym fcebro^t
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in einem 2(ugenb(icfe, ba fte fl<§ beffen am wenigfien oerfebjen

tonnte. 2>er Grjbifciwf Iteudjcltc fogar frcunbttctje ©ejinnungen

gegen fie, unb ber Bwift mit benen oon ©poirijeim war

längffc oertragen. $Da trat eines £agcö Strnutf oon «Stein

in ifyr ©emadj mit bebender SBotfc^aft. (Bin ©efcfyäft

l)atte ifyn nad) £rier geführt, wo ber £)ombed)ant fein Dfyeim

war- $on biefem erhielt er einen 2Binf, baß ber ©rjbifdjof

bbfe 2lbftd)ten gegen Starfenburg t;ege unb unoermuttjet

aU Seinb erfdjeinen »erbe»

ßauretta würbe burd) btefe -ftadjricfjt betroffen, benn

obcjleict) cö if)r gar nid)t an 9ftutfy gebrad)
, fo befanb fte

fid) bod) feineöwegS in ber Sage, feinbfetigen Singriffen tauge

wiberftetyen ju fönnen, unb e£ war eine 3ett oon mehreren

Monaten erforberttd), um bic gehörigen $ertb;eibigung6mitte{

bcrbei$ufd)affen unb $u orbnen.

„(Eure Vettern, bie oon <§ponf)eim, werben ©ucr) ju

#ütfe fommen", fagte 2trnulf, aU er itjrc Sßeforgniffe

oernabm.

„3a, wenn idj erft angegriffen bin unb wenn eä §u

fpat ift", antwortete bie ©räftn.

Strnulf fat) fie <m mit einem ©tiefe, ber ifyre @eete

burcfybrang. „£f)eure ©räftn!" rief er, unb ein ebteä fteuer

burc^gtür)te fein ganzes 2öefen, „ ebte ftrau! oertraut auf

mia) unb mein getreues Häuflein, deiner oon un$ wirb

faüen, cfyne je^n Trierer mit ftdj yn reiben, unb am ©nbc

möchte bie 3afyt ber übrigen fteinbc nid)t mefyr groß fer/n."

„3fyr mit ben (Surigen feilt an meiner (Seite festen",

erwieberte ßauretta, „unb efyer mögen mid) bie krümmer

ber 2tarfenburg begraben, a(3 id> eine <Sd>oUe meinet

(Sigenttyuma an ben flogen S3a(buin abtrete/'

1»
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ff
<Bx mad)t nocr) r>ortyer eine £Mfe nad> JtoWenj", be*

mcrfte 2lrnulf.

„3u Sanbe ober $u SCBaffcr ? '' fragte Sauretta in grofier

Bewegung.

„3u ©djiffe."

2)ie ©räftn trat an*« ftenfter unb fatj tyalb etnft, |alb

täcr)etnb in bie 2ftofel fyinab. ©ie roenbete ftd) hierauf $u

bem bitter oon ©tein mit ben 3ö)orten:

„3dj ir-iU ben (SrjMfdjof f)ier auf meiner 33urg feewirt^en/'

Slrnutf flaute fie oemntnbert an.

,,%$ werbe it)n nötigen, fjerein$utreten, unb er fann

e$ ntd)t übet nehmen, benn e$ ftetyt ja fo in ber Zßihd

gefdjrteben."

£)er bitter rourbe nadjbenfenb, „jlommt (Sua) bie ©adje

gefäfyrlid) oor?" fragte bie (Gräfin.

„3d> fenne feine ©efafyren, als bie (Sud) brcfyen", ent=

gegnete Slrnutf, „unb ba$ eben mad)t mtd) unentfa)(offen*

2)er ^eilige Später in ffiom roirb fia) feines ©of>ne$ an-

nehmen, er roirb bie ®räfm »on ©tarfenburg mit bem

S3ann belegen. £)a$ fann jur üftotf) ein Sftann tragen;

aüetn — oer^eifyt eb(e ftrau, für (Sua) roäre bie Saft un=

jiemlid). £)arum überlast ba$ 2Öagftüd mir/'

„9Ud)t um eine Ärone", fiel ßauretta ein. „3§r fennt

miä), #err oon ©tein!"

,,©o barf ia) bod) rcenigftenS ©ttre ßeute anführen?"

£)ie ©räfm roittigte in biefeö S3egetjren unb nafmt mit

bem bitter Stbrebe $ur 2tu$füfyrung be$ $orl)aben$.

$Dte ©aa> gelang nad) SBunfcr). 2)a6 ©d)iff, auf mU
djem S3a(buin bie 9ttofel fyerabfufyr, würbe oon ben ßeuten

ber ©räftn angehalten unb er afä ©efangener an'$ Ufer
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gebracht, wo fte fetner fyarrte. 9ttd)t$ in ber Seit ^atte

ben flogen 39ifcf)of fo fdjmerjttdj oerlefcen fimnen, als

bie ©cfymad), in bie ©ewalt eineö SBeibeS $u geraden;

er tobte nnb brotjte, boct) bte ©räfin Hieb Mt unb

entfcfytoffen. „£crr £r$bifd)of " , faßte fte, „3fyt woll=

tet midj otyne 2lbfagc überfaden, barum fyielt idV$ für

ffttg, ©udj juoorjufommen : 3^r feib mein ©efangener,

nnb follt gerate fo bel)anbelt werben, nie'ö einem geifi=

liefen £errn jiemt, ber ftatt be$ #trtenftabe$ ba$ Schert

fütyrt."

Saurctta fatte in eimm feften$fmrmeein ©ernad) einrichten

(äffen, worin, neben bem gewcbnlidjen ©erätfye, dn Slttar

jtanb. £)al)in lief? fte ben ©r$bifd)of bringen nnb it)m $u*

gteiä) bebenten, er würbe fo lange ifyr ©efangener bleiben,

bi£ er fid) bequemte, bic Urfebbe $u fer)rüörcn, nnb alten

©cfyaben ju erfefcen, ben er benen oon ©ponljeim unb auf

fötjetngrafenftein jugefügt.

Xcr (Srjbifa^of war jebodj unbeugfamen ©inneS, unb

aufjerbem regnete er barauf, baf? ber $a*>ft feine fteinbin

au$ ber ©emeinfa^aft ber «ftircfye ausliefen werbe, weit

fte eS gewagt, rucfylofe £änbe an einen ©efalbten be$#errn

ju legen, ßauretta lief inbefj feine fturdjt aufkommen, unb war

oielmefyr entfd)toffen, aud) ba$ 2tcu$ erfte ju wagen, ©ie fefcte

if>re S3urg in furchtbaren 2krtf)eibigung6ftanb, wobei ifyr

ber bitter oon ©tein treffliche £icnfte teiftete. ©eine £reue

rührte aud) ifyr #er$, unb wenn fte gleich nidjt gewohnt war, oon

einem 23orfafce abzuweichen , ben fte einmal gefaxt fyatte, fo

wufjte fte bod) einen 2lu$weg ju ftnben.

£te Sirbetten an ber 23urg waren je£t ootlenbet, unb

ber bitter oerfcfywanb plöfclia). >Dte ©räfin wußte bieS nia)t

18*
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^u. beuten, unb geriett) fogar auf ben ©ebanfen, er fönne

tyeimlid) ^inweggefü^tt ober ermorbet worben fetyn. (Einer

ifyrer ßeute tjatte iljn $um le^tenmate in ber ©egenb be$

äuferpen 2Öarttl)urme3 erblttft, unb ba in ber %ltyt be$

SljurmeS ein Salb lag, fo tonnten ftet) leidjt einige fteinbe

barin oerfteeft Ratten,

£)er ©rapn würbe e$ erft jei^t flar, wie feljr fte fldj

an ben Umgang mit Slrnulf gewohnt t)abe, unb fic fdjalt

f\fy ob fötaler ©tf)watf>e, ot;ne jebotf) fte meiftern $u tonnen,

©ie fanbte einige <Spät)er au$, oon benen aud) einer fo

gtücfttcfy war, ben bitter ju ftnben. ©r traf itjn in ber

©tabt £ricr, wo er, aU Jvlofierbruber oerfleibet, herumging,

unb befonberS wacfyfam war, ob ntd)td gegen bie ©tarfen-

ourg im Serie fei. Stuf bie ©räftn maßte biefe 9laßricl)t

tiefen (Sinbrutf; fte wufyti, baf 5trnulf fte unaa6fpred)ticf)

liebe; fte tyatte. tfym keineswegs iljre entfßiebene Abneigung

gegen eine §weite #eiratl) oert)et)lt, unb bemungeaßtet wagte

er fttf) in bie augenfßeinlißften ©efatjren, blo$ um alten

©ßaben oon ifyr abjuwenben.

SOBärc ber bitter in biefem 2tugenblitf auf ber ©tarfen-

burg erfßienen, unb Ijätte noß einmal ben Sßunfd) naß

ifyrer 4>anb bliefen taffen, fo l;ätte ot)nc Bweifel ifyr £er$

fte fyingeriffen ; allein eö beburfte bei ber ©räftnnur weniger

©tunben, um bie prüfte Bewegung in i^rem ©emüttye $ur

9cul)e ju bringen.

Bwei Sage naßfyer fam ber bitter wirfttß auf ber

©tarfenburg an, mit ber ^aßricfct, bie Trierer tjatten

bereite eine Sftenge $otfe$ aufgebraßt, unb würben et)eften$

anwürfen $ur Befreiung it>re$ (§r$bifcl)ofg.
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„Um fo beffer", antwortete ßauretta, „bU jefct war

atteS nur ©piet, unb id) mag ben (Srnft lieber."

„$rau ©räftn", fagte Slrnutf, „ta$t micr, jefct walten,

nur freute unb morgen. 2*>ir muffen oor aflen £>ingcn bem

Kirchenbann äuoorfommen."

ßauretta würbe nad)benfenb. „3n ©otteS tarnen",

rief fie enblicfc, „ttjut, wa$ tyx oor (Suct) felbfi oerant>

Worten formt."

£er bitter begab ft& alabalb $um (Sr^bifdjof in$ ©e-

fangntjj unb erjagte ir)m, wie er oon £rter fornrne, wo

bie 2cinigen ungeheure Lüftung machten, bie ©tartenburg

ju belagern.

Sktbuin flaute ben bitter mit großen tilgen an.

„2Iuf meine Otttterefjre " , ful)r biefer fort, „e$ ift bie

(auterfte 2öat)rr)ett, m$ id) beriete."

„<£err Dlitter oon Stein", oerfet^te ber 2Mfd)of, „id)

l)ieU (Sud) für meinen 2Btberfad)er, unb wafjrlidJ, id) r)att'£

Urfadje. 2ßar't 3*)r nid)t ber ©rfte, welcher auf bem <5ä)tffe

£anb an mid) (egte ?"

„5U(erbmg$" , oerfefcte 5trnulf, unb tet) fte^c aui) jet^t

niä)t aU @uer ftreunb oor (Sud). 2)odj im £obe muffen gute

Triften fid) oerföfmen."

„3m £obe?" (tammette 33album. „Sie meint 3r)r baS ?"

„3br fennt mid), £err (5r$bifd)of", erwieberte ber bitter,

„unb barum werbet 3tyr aud) ber 93erfid)erung glauben, baß

td) feft cntfd)to(fen bin, mieb mit (Sud) unter ben Ruinen

ber 8tarfenburg begraben ju taffen."

SBalbuin würbe Meid) unb tropfen fianben auf feiner

<Stirn. ,,$d) will miety Wftn", fagte er nadj einer Seile.

Arnulf forberte für bie (Gräfin breijjigtaufenb ©olbgülben
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unb bie 3urüdgabe ber ©üter im Q3irfenfelbifd)cn. Slußerbem

einen (Sib auf bie #oftte, baß ber SBifdjof ber Gräfin cd

ntd)t nad)tragen wolle im SScfen. 93aft>uin fanb bie33ebtng=

ungen Ijart, allein bie Umftänbe waren gebieterifc^. (Sr

willigte enblid) ein, unb fertigte &wei oon feinen beuten ab,

bie mit ifnn in ©efangenfdjaft geraden waren, um baö

(Selb l)erbei$ufd)affen.

£)er bitter oerfügte jid) jefct $u ber ©raftn unb gab it)r

33erid)t oon bem , was er mit bem 33ifd)ofe abgefdjloffem

ßauretten'3 $ erj war in ber £fyat ber %nxa)t nidjt fel;r ju=

gangtid) ; inbeß fyattc fte bod) bie Sage ber £)tnge gehörig erwogen,

imb e$ war tl;rem SBtitfc nid)t entgangen, baß fte gegen bie

überlegene 3ttad>t oon £rier dn gewagtes ©ptel fpicte. £>ie

Jtlugljeit unb bie £reue, weldjc beruhter aud) tjier wieber

bewiefen, mußten fxe immer meljr an ifjn binben, unb fte

wollte iljren £)anf nun aud) nid)t länger ^urüdljalten.

„#err oon «Stein'', begann fie, nid)t ofync ftdjtbaren innern

^ampf, ,,id) fenne (Sure Neigung ju mir, unb (Suec S3ieber=

ftnn l)at (Sud) meinem ^erjen fo wertl; gemacht, baß idj

@ud) Ijodj über alle Männer ftelle. 3ljr wißt aber aud),

wie xa) über bie ^wetten ©Ijen benfe, unb baß id) nie ton

einem wol;tüberbad)tcn ©ntfa^luffe abgebe, ^önnt %\)x (Sud)

begnügen mit meiner <£>anb unb mit bem ©ebanlen, baß id)

(Sud) als ©attin angehöre, fo will id) ben (kjbifdjof bitten,

baß er uns traue. Norbert jebod) nie 3>ted)te, weldje ba$

2Beib am meiften in bie 2tbl)ängtgfeit be$ Cannes oerfe|en."

2>er «Ritter warf ftd) ju tljren pßem „(Sble ©räftn!"

rief er, „baß 3b)r mir mer)r angehören wollt, aU irgenb

einem Spanne auf ber SOßelt, bie$ mad»t mid) fdjon über*

glüdtid). $ann id) beftänbtg um (&ua) fer/n unb mit QZuä)
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(eben, fo will id) mein ©djitffal greifen unb feinem anbern

SÜhmfdje mel)r 9?aum geben.

"

Sauretta Uejj ftd) au dt wtrflid) mit bem bitter oon

(Stein trauen. 2)er (Srjfcifdjof batte c$ jtoar abgelehnt, bie

#anblung ju oerridjtcn, aber bodj ben SHtrgfaptan ba$u

ermäd)tigt. 2)ie SRanjien, weldjc 33a(buin erlegte, wenbete

bie ©raftn jum 33au einer neuen 33urg unb ©tabt an*

ftrauenburg nannte fie jene unb £rarbad;> biefe. 23eibe

Itefj ftc burd) 2Berfr, bie für ibre Seit ©ewunberung erregen,

mit ber ©tarfenburg in 33erbinbung fefcen, unb modjte fo

allen Eingriffen ibreö mutigen ©egnerS trofccn.

23on ber ftrauenburg bei £rarbad) ift ntd)t$ mefyr oor*

^anben, unb oon ber ©tarfenburg fmb nur nod> wenige

Ruinen übrig, bie traurig in ba$ fd)öne9ttofeltf)al tyerabbliden.

30.

Per i\l i n n * b e r $.

33on bem TOnneberge ift fcfyon im erften £t)eile eine

Sage mitgeteilt werben; eine anbere geben wir l)ier.

2lm $ufje beö Sergej war ein l)eimlirf)e$, fdjattigeö

$läfcd)en mit einem füllen Brunnen. £er @age nad) füllten

in bem S3erge jwölf fdjöne Jungfrauen ifyren 2lufentl)aU

Jjaben, unb oon biefen manchmal eine ober jwei an bie

Cuelle fommen unb bort eine ßtit lang oernmlen. Stuf

einer 93urg, in ber 9tal)e beö 9flinneberge3, lebte ein fdjöner

(Sbetfnabe; ber fam einmal auf ber 3agb in biefe ©egenb,
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bie eben vom Stbenbrotty befdjienen würbe. 2tm 23rünnfein fafj

ein Uebrel$enbe£ SMgblein ; bie langen gotbenen Siebten itjrer

£aare fingen von beibcn ©etten über bie ©futtern in ben

©dwo3r)evab; tfjr einfadjeS weifjcS ©ewanb, we(d)e$ obenburä)

einen fcftbaren (Stein äufammengefyalten würbe, fd)ien aus

ßuft gewebt, nnb ein r)immUfd)eö Sädjctn fcfywebte um tt)re

Sippen. £)er ©betfnabe faßte ftd) ein #er§ unb trat 51t ib)r

J)in unb grüßte ftc frennbtid). £>a$ 2ftägb(ein banfte eben

fo freunblid), unb bie (Srfdjeimmg beö frönen ^agerS festen

ifyr nid;tö weniger atö unangenehm. 33eibc würben batb

im ©efpräd) vertrauter, ber ©betfnabe erwarte ü;r feine

Siebe, unb ba fte g(cid) barauf feinen ^uß erroieberte, fo

war baö JBunbnijj gefd)foffen. ,,3fd) bin 2>ein, aber unter

einer 33ebingung", fagte fie. „üftic barfft £u nad)forfd)en,

wol;in id) von tjiev gcfye, nie mir in meine geheime SQMjnung

folgen, benn wenn £)u fcen §uß fyincinfcjjeft, fo barfft SDu

fte ewig nie wieber oertaffen." 2)er (Sbclfnabe fdnour, wa8

fte verlangte, unb bie erften grüfyüngötage feiner Siebe gingen

ot)nc ©türm vorüber. S3atb aber ptagte it;n bie böfe 9ceu*

gievbe; er bad)te, er möge wofyl unbemerkt von ber ©eüebten

ben ©in gang in üjre SBofynung erfpäfyen, unb bieS gelang

U;m au<^. @r fat) fte burdj eine ftetfenfpalte in ben 23erg

l)tneinget)en. ©eine 9cengierbe wud)3, unb er befd)(oß, i§r

wenigftenS eine Keine ©tvede weit in ben S3erg $u folgen.

©r tt)at e$, unb feit biefer 3eit Ijat man nie wieber etwas

von bem (Sbetfnaben gcfefyen unb gehört, unb aud) bie fd)öne

Söergjungfrau fotf ftd) fpäter nie wieber Ijaben büden (äffen.
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31-

Bcv iperentljnrm in

Stuf bcm unten Ufer beg ©ü^etbadjc«, in beut Steife

bcS <5tabtd)en$ SBü§I, ber ben Ferren oon SBinbeßö gehörte,

(ag nod) in ben testen Betten ein madjtigcr £fyurm, ber

#crentt;urm genannt. UrftrüngUd) mod)tc er mit bcm fanm

$tt»bttt 2djritte weit entfernten @d)foffc ber 2Binbegger in

23crbinbung gefranben fjaben; fpäter, ^nr 3cit ber nnfeUg.cn

^crcnpreccfie, uuirbe er a(3 ©cfangnifj für biefeungtücfUdjen

©cfclad)toyfcr beö 2Bafyn$ fcenufct.

SDamafä tobte In 33ü$t eine ehrbare fromme Patrone,

bie eine einige, fefyr fdjone unb eben fo tuaenbfyafte &od)ter

tyatte, ©ertrub mit tarnen. £a<3 ^ä*d)en gefiel bcm

Sditejjuogt, ber ein SSüfHing war, unb er mad)te ber^nng*

frau Anträge, bie mit Stbfcfyeu jnrücfgewtefen würben. ®er

33urgi>egt ergrimmte unb fann auf 3<cacf)c.

3ufäütg begab e$ ftd), bag ©ertrub eines £age3 oor

Sonnenaufgang fogenannte Dftertaufe ober SBaffer, weites

auf Dflern in tatl)olifd)cn JUreben geweift wirb, auf einen

ir)rer 9)httier gehörigen tiefer trug, wie c£ nod) je^t in

jenen ©egenben «Sitte ift, unb woburd) man böfe (Sinwir=

hingen abgalten glaubt. 9cun famen im barauf folgenben

©ommer Sdjwärmc oon Snfelten, wcld)e bie gelber oer-

wüfteten, unb waö biefe oerfdjonten, baö jerfd)(ug ber #agcf.

£ie£ brachte ben 23ogt auf ben l)öllifd)en ©ebanten, bie

arme ©ertrub al$ £ere anzugeben, bie bie SnfeUen unb
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bcn #agel tyerbeigejaubert ©r t;attc gebort, baß ftc eine $tüffig=

feit auf baö $etb ausgeholfen, unb babei einen ©pruefy l)er=

gefaxt £)ie Jungfrau ^ a^e n5mtt<$, wäfyrenb fte ba$ gewetzte

Sßaffcr umt)erfpri{$te, ein 93aterunfer gebetet Metrie 2lnflage

fanb in jener 3eit feid)tern unb allgemeinem ©tauben,

als bie auf ein Jöünbntfj mit ben bofen ©eifterm ©ertrub

würbe aU #ere eingebogen, unb um ein ©efianbniß oon

if)r $u ermatten, ernannte ber 9üd)ter auf Tortur. ©er=

trüb fütjtte, fie würbe unter ben ©d)merjen ber peintid)en

Frage erliegen, unb bat um einen 33eid)toater. £)tefe 23itte

fonnte man nict)t abfd)lagen unb ber Pfarrer würbe gerufen.

©3 war bie$ ein frommer 2ftann, ber bie Sprache ber

tlnfdmtb unb 3Bat)rr)ett oerftanb unb feine 2ftenfd)enfurdit

fannte. Stym würbe bie Unfdjulb ber Jungfrau gewiß, nad)=

bem er ifyre 93eid)te gehört, jumat ba er ben $ogt als 'einen

böfen 2Renfcfyen#?annte. ©eine SSorte werften in ©ertrubenS

£er$en Vertrauen. „(£$ ift ein ©ott, ber bie Unfdjulb fct)ü^t",

fagte er; „oertraue auf ben/' (Sine l)obe Buoerftcfyt $og ein

in bie ©ruft ber Jungfrau, aU er feine $anb auf it)r #aupt

legte unb ein ©ebet fprad). ©ie betrat bie Folterkammer

mit ungemeiner Raffung, aber ptöktid), bei ifyrem ©intritt,

$erfprangen alle 3>?arterinftrumente mit großem ©craufd).

©elbft ber genfer erblaßte, aber ber $ogt, ber gegenwärtig

ftanb, rief: „2)a fefyt 3|r bie Bauberin, baö ift ein 2Berf

be3 Teufels; waS brauet eS meljr Seweife? SSerbammt fte

jum ©Weiterlaufen/' Unb ©ertrube würbe $um ©djeiter^

Raufen oerbammt

2)er oerfyctngntßoolte £ag brad) an; ber ©Weiterlaufen

war aufgerichtet unb im dtMm beffetben flieg ein fyoljer

$fat>{ empor, an welchem bie SSerurt^eilte feftgebunben
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werben follte. ©ine unermeßliche 93olfgmenge war t)erbei*

geftrömt. £er Pfarrer begleitete bie Jungfrau auf ifyrem

legten ©angc. ©r fyrad) üjr WvlÜ) ju. „(Sr, ber £>tcfy »on

ben Dualen ber gottcr errettet, fann ^Dicr) aucr) oom Stöbe

befreien", faßte er. ©ertrub erbeb ben ©lief jum £immet,

unb e$ tarn in jie bie®ewij#eit, ©ott fönnefie nierjt »erraffen.

©ie beftieg jefct ben fcoljftof unb lieg ftet) gebulbig an

ben ^fa^l binben. £er Pfarrer blieb in it)rer 9täl)e* (£ine

tiefe SobeSjtille lag auf ber Stenge ber 3ufd;auer, unb in

fielen 2lugen gitterten grauen. SDa würbe baß (Signal

gegeben, unb ber £oläftofj an brei leiten angejünbet.

2lber plö|licr) fiel au« einer fcfywarjen SSolfe, bie Don

Slbenb heraufgezogen war, ein ©djlagregen nieber, ber alle

fteuer auelöfdjte, unb im nämlichen 9lugenblicfe löften ficr)

bie S3anbe ber Jungfrau wie oon unhaltbarer «£>anb, unb

fie fniete nieber unb Iwb bie ge falteten #anbe jum Fimmel.

£er Pfarrer aber rief $u bem oerfammelten $olfe: „©er)*

ifyr ba$ 3cid)en am Fimmel? ©ott t)at gerichtet, benn

üflenfeben gebieten ben Elementen nifyt."

„©ott $at gerietet!" fcfjrie ba$ fßolt, unb ftürjte auf

ben SPegt log, ber niebt weit oom #ol$ftoj} auf feinem dlap-

pen r)telt, unb mit 9iotl) in ber ©ctynclligfeit beffelben dltU

tung fanb. 2tber ber £err oon Sßinbegg, ber bie ®efd)id)tc

erfuhr, liefen al$ ©efangenen in ben £erentf)urm werfen,

wo er jicr) einige Monate fpäter erljing.
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32.

Her IfUubritter.

5tm fdjroffen 9tf>1)ange beS Stieb erwatbeö fyangt, wie ba$

3Re(t eines RaubwgeU, bie jerfottcnc iöurg Gtyrenfete, einft

s?on ben (£f)urfürften üon Ottainj erbaut $Da lebte in alter

3eit ein33urgt>ogt, £anö Don (Styrenfete genannt, ber eine

einzige £od)ter, Uta, Ijatte, beren ©<fyönt)ctt am ganzen

Sftyeinjfrome gerühmt würbe, (Sin ©betmann au$ Sföatnj,

ber ein ftetnreidjer 9Äann war, warb um fie, aber Uta ge=

(tanb itjrem SSater offen, tf)r £>er$ fei bereite »erfaßt, unb

fie würbe ifyre £anb nie einem anbern Spanne geben, aU

bem jungen bitter t>on 9£eid)enftetn.

„28ie, einem Zauber?" brüttte ber $ater.

„Stetdjenjtein ein Räuber!" ftammelte Uta, unb afleS

S3(ut wid) au$ ifjren Sangen.

„3a", tterfe^te «£>an£ $>on (St)renfe{$, „ber afte unb fein

<Scbn fxnb Raubritter, unb ber $aifer fyat gefdjworen, attc

Raubnefter am 9U)eine ju $erbred)en unb feinen «Stein auf

bem anbern $u {äffen."

„9letn, nein, e$ ift unmöglich!" rief Uta; „ber 25ater

mag ein Räuber femt, aber ber ©ofyn tJjeitt gewiß feine

©a>tb nid)t."

3)er 23urgt>ogt faf) wofyl ein, baß e3 in biefem 5tugen=

btide unmög(id) fei;, bie ©efinnung feiner £od)ter $u anbern,

unb entfernte fteb.

@3 war eine fpäte ^benbftunbe; Uta faß wie *>ernid)tet
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in tyrem ©cuiadje, unb tiefen iBr ftanb t^eitneT;mctib iijxt

Wienerin ©tsbeü), bie tyr Srcft cinjufyrecben fud)te. 2iber

bag gr&uletn borte nid t auf ibre Spotte; ba trat ©fö&ettj

an'a ftenftcr, effnetc cd unb flaute fytnauö in ben 9^etn*

„2td)®ott!" rief fte pte&ti*
,

„ba brüben an £atto'S $$urm

fdjrettet eine $o$e, fd)tt>ar$e ©eftalt, unb unter bem ©etfen=

loa) bei Stömannö^aufcn leuchtet e$ ttie ber 2Bieberfd)etn oon

stammen." ^lö^lia) fprang Uta rem <2effet auf unb an'ä

g-enfter. 3113 ftebic^ctie gewährte, juefte pföttfict) ein ©cbanfe

uüe ein 53lifc burd) ü)rc 2ecle: irenn c3 $eiü)enftein wäre,

baö brennte! 2Bcnn tic Sclbatcn be$ JtatferS bie ftefte fd)on

genommen hatten! ©te bat (Bifytty , auf ben £f)urm ju

fteigen, ber eine weite 2(u6fid)t gewahrte, unb ftd) bort um=

jufe^cn. „Sd) fann £>id) nia)t begleiten'', fefcte fie t^in^u,

„benn meine «finte brechen unter mir."

GlSfcety tbat, une ifyr befohlen war, unb tarn balb mit

ber 9cad)rid)t jurücf, c$ fduene, baß 9Rt;einftein unb ^etdjen*

ftein »irfltd» in Stammen ftunben.

Uta f)iclt ftd) müfyfam an ber Se^ne eine ©effet$. (StS-

beü) trat jefct uneber an'6 genfterj fte l)6rte $uberfd)tag

unb bemerfte jefct einen 9Rad)en, ber unter ber 23urg anlegte.

Gtne tyofje ©eftalt fd)trang ftd) auf bie fdjmale ftetfenterraffe,

bic ficr) am $u£e beö Gtirenfetö au$ ben Stutzen erljob,

unb rief: „Uta! Uta!" bie Jungfrau ernannte bie ©timme

it)re$ ©eliebten. 2fttt bem 2tu3ruf: „^einria)! £einrid)!

2)u fyier!" trat fie an'3 ftenfter.

„Uta, fontm' tjerab, ju mir, nur auf einige SlugenbUtfe!"

flehte ber SRitter. „9teid)cnftein brennt, mein SSatcr ift tobt,

id) bin geästet ! Stbcr ia) fann, id) fann nid)t oon biefer ©egenb

fd)eiben, of)ne£id) nod) einmal an mein #er$ $u brütfen!"
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Uta befahl (Släbetl), if)x ju fotgen, <5ie lieg burä) ben

Torwart fia) ein fCeineö ^förttfjen öffnen, welräeö an ben

8tyein hinabführte, nnb wenige Minuten natf)f)er lag fie In

be$ Gittere 2Irmen.

„Uta", fagte er, ,,ttf) fyabe ©elb unb ßoftbatfclten ge=

rettet, folge mir, Sit einem fremben ßanbe wollen roir

un$ ankaufen."

,,3d) liebe £)id) wie meine «Seele ", antwortete Uta,

unb wäre ict) £)eine ©attln, bann follte feine ©ewalt mid)

oon SHr trennen. 2lber bie Xotykx barf ba$ £au3 be$

23aterö nid)t olme feinen Segen Derlaffen, unb bie Jungfrau

nicfyt bem ©eliebten folgen, olme ben ©cgen beö $riefter$."

„3rfj Cann, id) fann nict)t oon 2)ir fcfyeiben!" rief ber

bitter, inbem er fxe frampfljaft an feine iöruft fdjtofu

„(Sä muß gefdjieben fet;n, <£>einrid), leb wofyl, leb ewig

wotjl." 3n biefem 2lugenbüde oerlicßen fieifyre Sebenögeifter;

fie fying leblos in ben Firmen be$ Gitters ; ba ergriff biefen

ber 2öalmftnn: er umflammerte fie unb ftür§te fidj mit iljr

in bie $tutt)en be$ 9ftl)eine$.

2lm anbern borgen fanb man i^re ßeidjname am Ufer.

33-

33ei ßorcfy, an ber ©renje be$ S^eingaueS, trauern auf

einer #öl)e t>ie Ruinen ber 23urg ftürftenect £ier lebte

im brennten ^a^unbert £)$watb oon ftürftenetf, einer
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ber erften 93ogenfd)ü|en feiner Bett ©ein Sobfeinb war

35?ilm oon ©anecf, beffcn Q3urg in ber 9tacfybarfa>ft am

alten ©anwalb tag» Sänge fteüte biefer bem oon ^ürftenecf

^interliftig nad), wnb cnblid) gelang eö ^m /
a^ £)$Mft

eines SlbenbS oon fingen in »Begleitung eines einigen

ßneditcä aurutffefjrte, benfelben au$ einem Hinterhalte ju

überfallen, unb i^n als ©efangenen nad) ©anect ju führen»

£ort würbe bcr Unglüdlid)e in einen tiefen £ljurm gewor*

fen, unb einige 3eit nad^er lief ber ©aneefer feinen geinb

blenben. 2luf ftürftencef glaubte man anfanglid), als ber

bitter nid)t mel)r t)eimfel)rte, er fei oon Räubern erfragen

worben, ba man aber nirgenbS ben 8eid)nam ober fonftige

©puren einer ©ewalttljat entbeefen tonnte, fo mußte balb

ein anberer 2lrgwolm entfielen.

Cawalb tyatte einen einigen ©ol)n, ©bwin mit tarnen,

ber feit tojem oon bem Hoflager in ÜMn$, wo er ben

SBaffenbienft gelernt l)atte, in baS ociterlidje Haue §urücf*

gefeiert war. tiefer fannte ben ©roll, ben ber bitter oon

©anecf gegen feinen Sßater tyegte, unb audj beffen £ücfe.

£)er ©ebanfe an eine Sßerratljerei be£ ©anederS lag

tyier ju nabe, um nicfyt oon @bwin fdmell ergriffen ju

werben. Sffiie oiete eble Jünglinge jener Bett, war er geübt

in ©aitenfpiel unb ©efang, unb faßte bafyer ben @ntfd)lu§,

ftd) alä faljrenber 2änger $u oerfleiben, unb in biefer

SSermummung ,ftunbfd)aft einjujieljen. Wü ber Bitter auf

bem dürfen unb bem Sanberftabe in ber Hanb 50g er

gen ©anecf. 3n einiger Entfernung 00m ©d)loffe fe£te

er ftd) unter einem S3aume nieber, unb feine bekümmerten

Solide fingen feft an einem ^o^en, feften £l)urme, ber an

ber nörblidjen ©eite ber 33urg angebaut war» &a trat ju
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tlun ein junger Sftenfcfy, beffen fettfame Jtteibung unb freuen

©liefe einen 33löbfinnigen ober SÖalmfmnigen anzeigten.

,,©ott grüß (Sud), $m ©änger", f^ub ber Düngung an.

„SBarum ft^aut^r fo ernft auf jenen lwl)en%l)urml)tn? £)a$

ift ein Äaftg, in wetdjem bie S3öget eingefperrt werben,

nacfybem man iljnen bie ©djwungfebern auggeriffen."

„m ift alfo ein ©efangniß?" fvagte Gbfcln.

w 3d> will'S @ud) wof)t fagen, wenn i^r mir ein Sieb

ftngen wollt 3d> liebe gar fefyr ben ©efang. 2Iber oerrattjen

bürft 3fl;r midj nid)t; ber alte SBilm ift ein böfer SWann,

er laßt mtdj manchmal einfoerren unb oei SBaffer unb S3rot

fafien/

,,3d) will £)tr ein Sieb fingen, unb bann er^tc mir,

unb toaS £)u mir oertrauft, fotl at$ ein ^eiliges ®el)eim=

ntß in meiner SSruft rufyen."

9JHt biefen SBorten nafym Crbwin feine Bitter oom dürfen

unb ftimmte eine rüljrenbe $Mobie an. Stuf ben Jüngling

machte bieg einen mcvfwürbigen (Sinbrutf; eg fd)ienen @r=

innerungen in ifjm aufjubämmevn, unb über feine Spangen

rollten Sttyranen. $lö£lid) fct)ien er aber in eine 2lrt oon

SGButlj ju geraden, ballte bie $aufi unb machte brofyenbe

©eberben gegen bie 23urg ©ancef l;tn.

„9htn erjätjle mir, wtö £)u oon jenem Sturme weißt",

fagte (Sbwin, nadjbem er fein Sieb geenbet $atte.

2)er Jüngling warf einige fd)üd)terne 23Ucfe untrer, aU
wollte er ftd) überzeugen, baß er nid)t belaufet werbe, unb

raunte bann bem jungen bitter in'$ £)f)r: „93or einigen

Socken ^aben fie ba ein $aar 93bgel eingefoerrt, bie fie

au$ tfyrer ftrettjcit getjott 3d) fal) l)cimlid) ju, wie fie in

ben £l)urm gefcfyleppt würben, aber mid) bemerke üftiemanb,
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beim fonjt Ratten fte int* mit eingemauert £)er (Sitte festen

ber£err, berStnbre ber dienet; jener ritt einen (Stimmet,

unb biefer einen Wappen."

„©ott, mein SSater!" murmelte (Sbnun oor ftd) tyin.

„Slber nne ityn retten? 3iebe id) mit meinen Pannen oor

bie 5?urg, fo fe|e id) baS £eben meines 93aterS in ©efatyr.

2>urdj ßift?" ($x verfiel nun in ein langes Sftadjbenfen unb

befdjlofj julefct, ftd) einige Sage in ber Stacfybarfcfyaft ju oer*

bergen unb ber ©unjt beS 3ufatlS ju vertrauen.

©ine gute Söiertelftunbe i>on <3anecf lag eine Kapelle

mit einer dllaufc. £er Gremtt, ber fte bewohnte, roar ein

frommer 2ftann, ber ben Sänger frettnbtid) aufnahm, unb

biefer überzeugte fta) balb, ba§ er tym vertrauen fönne.

(5r tbcilte bem Eremiten fein ©eljetmniß mit* „<£>ter fann

nur (Sott Reifen", fagte biefer, „unb tefy will mein ©ebet

mit bem feigen oereinen, bamit er bort oben uns 8id)t

fenbc in biefer QunUtytit"

(Sbrcin braute bie S^acfei in ber ßlaufe beS (SinfteblerS

$u, ber mit ifjrn fein bürfttgeS 2Ra^| feilte, unb il>m ein

armücfyeS ßager bereitete. $rüfy am anoern borgen fagte

er ju feinem ©aft: „Wir tft biefe 9lad)t ein ©ebanfe gc=

fommen, unb id) glaube, ber liebe ©ctt fyat ifyn mir gefenbet.

•Ter bitter oon Sancd Ht eine ©attin, bie baS ©egentfyeil

ift £cn ü)rem (Sfyeljerrn, beim fte fürchtet ©ott, ift fanft=

mütbtg unb übt S3arml)cr^gfett. 3d) barf oon ^dt ju ßtit

ju ifyr auf baS ^ct)lof; femmen; bann fpricfyt fte mit mir

oon erbauücbcn fingen unb entlaßt mia) nie olme ein ftetneS

©efebenf. 3d) will jefct nad) Saned gcfyen. Ser toeif, ob

cS uns nia)t frommen fann."

£er (gremtt tfyat, tote er gefagt. $l<ify einer <^tunbe

19
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Um er oon ber23urg %axM. (greifte, bafj et bie23urg=

frau untröftlici) gefunben ob ber rucfylofen Saaten ityreS

SRanneS. „borgen", fefcte er fyinju, ift ein fteft auf <Sanecf.

2ftand)e bitter aus ber 3^act)barfc^aft ftnb baju gelaben.

Senn tyx glaubt, baf (§uer ©ejicfyt nict)t befannt fei, fo

gel)t l)in; bem ©änger werben bie Spüren offen flehen. 3t>r

werbet wenigfienS ©elegentyeit fyaben, bie S3efcr)affen^eit ber

S3urg kennen $u lernen."

„üttein ©efidjt ift biefen Ottenfdjen fremb", antwortete

(Sbwin, „benn tdj tyabe bisher in 3J?ainj gelebt unb in bie

Räfye beö C§;r$bifd)of6 wagte fid) feiner biefer Raubritter,

benn er ift il>r gefetyworner fteinb. 3fdj will Eingeben."

2116 (Sbwtn beö anbern £age$ nad) ©aneef tarn unb an

bie S^üre ber «£>atfe trat, wo bie §a^tretcl)e S£tfcf)gefettfcfjaft

oerfammelt war, flaute il)m bie pgetofefte ßufiigfeit ent=

gegen* (Einige ber ©äjte bemerkten i^n unb riefen iljn

herein, unb Riefen il)n bekannte 3ca)lieber anftimmen.

2lber ber 8ärm unterbrach ilm batb, benn ben ©äften war

ber 2Bein bereits $u «fijpfe geftiegen, unb am meiften fct)ien

ber Ritter oon ©anea oon ben fünften beffelben umnebelt,

©bwin würbe jefct aufmerffam auf ein ©efprädj, welkes

ftd) jwifcfyen biefem unb feinem Radjbar entsann. „2Bet$t

£)u auefy, 2öitm"
, fagte ber Racfybar, „baß man £)id) im

S3erbac^t fyält, ®u fyabeffc ben ftürftenetfer niebergeworfen

unb ins ©efängnif gefperrt?" „Rid)t alte ©agen fxnb 2ü*

gen", oerfe^te ber Ritter mit einem gräflichen ©d)mun$cln.

„2Ran behauptet fogar, 2)u tyabeft iljn btenben laffen",

fuljr jener fort. „Run wa$ tft'3 weiter", oerfefcte ber ©an*

etfer. „Db eine ^erje oon felbft erlifdjt ober ausgelöst

wirbf ift'0 nietyt baffelbe? ©ie prt eben $u brennen auf."
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„<§d)abe um feine Jtaft im 33ogenfd)iejjen
n

, fiel jefct

ein anberer bitter ein, ber baS ©eforäd) belaufet ^atte*

„Sfy wette, er trifft aucfy blinb notf) baS 3iel, ftenn man

e$ ifym bemerflid) madjt", l)ub ber erfte bitter wieber an.

„%cpp , td) wette bagegen" , rief , a((er 23efonnenfyeit baar,

ber ©anetfer, unb gab Sefefyl, ben ©efangenen ()erbeijufü()ren.

(SbwinS $txi war ju @is erftarrt, als er baS fdjrecftidje

800S feines Jßaterö oernafym ; aber im nädjften Slugenblide

glühte Sftad)eburft in allen feinen 5lbcrn. 2öer il)n beo*

bautet tyatk, ber fyättt fein ©efyeimnig auf feinem ©efidjte

lefen tonnen. 3um ©lud badjte 9liemanb meljr an ben

anwefenben ©änger, vielmehr gaben bie ©äfte, unter benen

ftd) bie 9ftaä)rid)t von ber SSctte fdjnell verbreitete, ifyrc

wilbe Sreube an bem ©d) auffiel ju ernennen, weld)eS nun

vor i^nen aufgeführt werben foUte. 9lur ein einiger bitter

aus bem ©auertljale, ber im ©efedjte an 2luge verloren

l)atte, fd}üttelte ernft unb bebenflidj baS graue #aupt.

211S ^ettengeraffel baS 9ia$en beS ©efangenen oertunbete,

ba murmelte ber langer in ftd) fclbft hinein : „£> bric^

nidjt, armeö #er$, benn id) brause jefct 2flutl).''

Sßor ber S^üre würben jefct bem ©efangenen bie Seffeln

abgenommen.

„Stitter von ftürftened ", lallte ber ©anecfer, „unter ben

l>ier anwefenben Gittern fmb einige, bie behaupten, Qtiti Sogen

treffe nod) eben fo fidler baS Biel, wie fonft ®ih uns eine

$robe."

2)er ©efangene fdjwieg. 2)a reifte ber <Saneder it)m

einen Sogen unb $feil, na$m einen fxlbernen 33ed)er von

ber %afel unb ftetlte tyn auf einen ©ettentifd). 3n bem

©efangenen friert vlöfclid) ein ©ebanfe aufzeigen; er

19*
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fpannte ben Sogen, fegte ben $feü auf unb fagte mit fefter

(Stimme: „bitter oon ©anetf, gib mir ein Beiden, wo£)u

ben Sedier ^infe^eft*

"

„^ter"
, faßte ber Sanetfer, inbem er ben S3ea)er gegen

ben Zifä fließ.

„^ier", tief ber ©efangene faft in bemfetben 5Utgen=

Wirf, unb fein^feil febwirrte wie baS SRaufräen be3£obe$=

engel$, unb haftete im «freien be$ ©aneeferö* (Sin wttber

ßarm erfyob ftd) je&t; einige wottten auf ben ©efangenen

losführen, aber (Sbwin warf ftdj auf tyn. „<S$ ift mein

Später! %$} bin bitter, unb wenn 3tyr baS dltfyt unb bie

(Styre liebt, fo werbet 3rt}r aU bitter tyanbefn. S)er ©ancefer

^at meinen Spater ofyne Stbfage niebergeworfen, er $at itym

baS Jtoftbarfte geraubt, baö Sta)t ber©onne, Sßer als 33er

=

ttyeibtgcr biefer IXnttyat auftreten will, bem Witt ity, wie'S

Gittern jiemt, mit meinem ©cfywert Diebe flehen»" %tyt

erfyob fid) auri) ber bitter au6 bem ©auertfyale, unb fpratf):

tf3fy macfye bie ©adje be$ $ütftenetfer$ $u ber meinigen,

unb wetye, wer bem Jünglinge nur dn #aar frümmt unb

ifyn tyinbew witt, feinen Sßater in $reif»ett $tt fe|em"

3?n biefem SlugenbUcfe trat bie (Sbetfrau in bie £atte,

bie gehört tyatte, xva$ vorgegangen, ^n ifyrer Haltung, in

bem Wen (Srnfte ifyrer dienen, festen fie ben Gittern faft

ein Sefen aus einer anbern SBelt.

„bitter", fpratf) fie, „fyier $at ein ©otteSgeriäM gewaltet

Sttein ©atte ift heimgegangen in feinen @ünben, aber idj

witt feinen %$til baram (Sbwin oon Sürfienecf, oergib bem

lobten unb fitere deinen armen SSater naefy feiner S3urg

%nxM. 2Öa8 tdj nod) gut maä^en fann, witt ify ttyum 2>u

fottft mein (Srbe feim,"
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9Der Jüngling lag in benennen fetneS $ aterS. „9Mn",

rief er, „irrbifdjeö ®ut fann ben 9ßcr(ufl beö Siebtes nict)t

erfe^en
;

gebt ben 2lrmen, waä 3l)r mir geben wollt, unb

fütmt bie ©eele (Sureö ©atten. 3ä) bin oon nun an ber

Sübrer meinet $ater$."

34-

©egen @nbe beö fünfzehnten 3tof)rl)unbcrt$ »erlieg Sftarf-

graf (5t)rtflof ben alten ©i$ fetner Leiter unb 509 in ba$

neue <Sct)log, welkes er auf ber #öf)e, btct)t an ber ©tabt

33aben, jtdj erbaut fyatte. 2luf ber jefct in Ruinen liegenben

39urg blieb feine Butter juriief mit $wei £offräulein, einem

Gasalier unb ber nötigen 23ebienung unb 83ewacljung.

2Der Gaoalier, aus bem ®eftf)leä)te ber freien *>on Kelter, war

ein an$iel)enber junger 9ftamt/ i>on etwas leisten ©Uten,

bem e$ nidjt fd)wer fiel, jidj bie ©unft ber grauen 51t er-

werben. Sine fyatte ^ule^t fein «fperj mit fiarfen Sanben

umjtritft, bie fd)öne «ftlara oon £iefenau, beren SSater als

mar?gräfUd)er 23ogt in ,ßuppenf)eim lebte, weld)eS bamalS

nodj, eine ©tabt mit ©räben , dauern unb Stürmen war.

©in bequemer 2Beg , oon welkem noefy bie ©puren ttorfyanben

ftnb, fübrte Don ber alten 33urg S3aben naa) Jtuppentjeim

burd) ben bieten 2Batb, unb ber ^ay alier, unter bem 23or-

wanbe ber 3agb, ging biefen 2ßeg taglitf) in ben §rü^=

fiunben ober am 2lbenb fpat, um bie £>ame feines #er§en$
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wenigftena auf 2(ugenbftde ju fetten, ©inft, aU er beim

fetten 93oümonbfd)ein, wie gewöfmtid) burd) ben bieten ftorft

fyeim wanbelte, unb ba$ «£orn beö 93urgwäd)ter8 eben SCRtt=

ternacfyt oerfünbete, !am U;m pföfcltdj oor, af$ fifce wenige

©dritte oon ii)m am 2Bege eine weiblitfe ©eftatt, in einen

©dreier gefyüftt. £)er junge SWann backte bei fidj, J)ler

möge e$ wofyl ein Slbentfycuer geben, unb fd)ritt auf bie

©rfcfyeinung $u» SIttein je natyer er berfetben fam, befto

unbeftimmter würben ifyre Umriffe, bie in einem Siebet jer=

floffen, at$ ber (Saoatter feine £anb nadj it)r auöftrecttc.

3e£t wanbette itjn bod) ein fteineS ©rauen an; ba er aber

ein mutiges £er§ unb oiel (eisten ©inn befaß, fo fjiett

er baS &an$e für eine £äufd)ung. Um fiä) tyieroon $u über*

$eugen, ging er am fotgenben Slbenb ju berfetben ©tunbe

wieber an bem $ta£e oorüber, wo er bie ©rfdjeinung ge=

fyabt f>atte. 2>ie ©eftatt fa§, wie geftern, auf bemfetben

$tede, nur tjatte fte tjeute ben ©dreier $uriidgefd)tagen unb

baö #aupt auf bie #anb geftü|t, watirenb ber SKinb in

xijxtn tangen, auf ben S3ufen fattenben Soden fpiette. £)er

Gaoatier flutte einen 2(ugenbtid, trat aber bann, ftd) fefbft

fd)ettenb, auf bie Same $u, unb fie^e ba, fxe löste fidj $um

^weiten 2ftate in einen tidjten 9tebetftreif auf.

(Er tfyeitte baS Stbentfyeuer bem Jtaftettan, einem trugen,

bejabrten Spanne, mit, unb erfuhr oon biefein, auf ber

©teile, wo ber ßaoatier bie ©eftatt gefeiten, fei m alter

Seit ein t)eibnifd)er Sempet geftanben, unb ber $ta§ fei

»errufen, unb Sßiemanb au$ ber Umgegenb wage e$, üJZadjtS

ba oorüberjuge^en.

$)er junge *3ttann gehörte weber ju ben Surdjtfamen,

nod) ju ben Stbergtäubifdjen ; er tief be$ anbern £age$ an
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ber (Stelle nadjgraben, wo baS getyeimnifoolle 2Befen iljm

erfc^ienen, imb balb fanb man einen flehten römifdjen 211=

tat, ber, nadj ber (atetntfc^en 3nfd)rift, ben 9h;m^en beS

£aine$ geheiligt war
r
un^ "n^9 c ®^«§ tiefer eine weibliche

9)?armorbüfte. 2)ie 2lrme unb ber £t)eil beS «ftörperS ab*

wartS oon ber SSruft festen, imb waren mtlid) abgefd)lagen

werben; bagegen fonnte man feinen fdjönern, fyulboollem

OHbdjenfopf feljen. £>er erfte $ rüljlingStraum beS SebenS

fdnen um ©tirn unb 2lugen $u fpieten; ein ©dreier um*

füllte nur einen £fyeU ber reiben Sorten, bie ben jugenb*

lidjen 33ufcn jum £f)eil bebeeften. 5)er (datier Ueg ben

2t(tar unb baS Ottarmorbilb auf bem ^lafce aufftellen, wo

fte ausgegraben worben, unb fo entfianb berüftame: ^ederö

8Ut.

$n ber 33rufl beS jungen Cannes ^attc jebod) bie fd)öne

Marmorn tymplje eine walmfinnigc Siebe entjünbet, unb ob*

gleid) bie (Er fd)einung im 2Balbe etwas UnfyeimlidjeS, ©e=

fpenfiifdjeS l)atte, fo oermocfyte er fein £erj bod) ntd)t lange

$u metfiern, fonbem wanbelte einft um *Mtternad)t, als bie

©idjel beS 2ftonbeS feinen $fab beteua^tete
,
$u bem Silbe.

5tm $u£e beS 2UterS fafj bie jungfraultdje ®eftalt, bie er

fd)on jweimat gefeljen. 5Utein bieSmal jcrfCo^ fte nidit, wie

fonft, in 9lebel; oielmetjr würbe fte immer förperlidjer unb

jtdjtbarer, je naljer i^r ber Gaoalier fanu

(Sin bester ,£ned)t aus ber S3urg war i^m aus 9leu=

gier insgeheim gefolgt unb blieb in einiger Entfernung fielen.

(£r faf), wie ber (koalier mit ber Jungfrau tin ©efpräd)

begann, aber als er fte nun in feine 2lrme fd)lof}, ba wan-

belte ben ^nea^t ein foldjeS ©rauen an, baß er eiligft nadj ber

SBurg jurürfflo^ 2tm anbem borgen fanb man ben ßaoalier
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tobt in einiger Entfernung oon bem SUtare liegen. 2)a3

2ftarmorbilb war oerfdjwunben.

Jletlerö trüber lieg ben 2l(tar jevfdjlagcn unb an beffen

©teile einen ©tlbftod mit bem 3eitf)cn ber Erlofung erriaV

ten, auf bem %a$e aber, wo man ben ßetdjnam gefunben,

ein fteinerneö $reu§. SBetbe fielen nodj am alten Söege, ber

oon ber 23urg S3aben nad) .ftuppentyeim fütjrt.

35

€ i e f e n a n.

$n ber fumpftgen SJlieberung, red)t3 an ber ©trafje nad)

©ineljetm, eine ©tunbe oom 9tycut, liegt bie Meierei

liefen au. Ueppige 2Biefen liegen um btefelbe Ijer, unb

ein tiefer S3ad) (ließt langfam burd) bie Ebene. £>er ganje

©runb foll früher ein tiefer See gewefen fetyn, oon beffen

Entfieljung eine feltfame (Sage erjagt wirb*

$or oielen Sauren ftanb Ijier ein Srauenflofter, in wel=

d)em aber wenig 3ud)t unb ©itte l)crrfd)te.

3n einer falten 2ßinternad)t flopfte ein fd)wad)er ©reiö

an ber Pforte unb bat um Dbbadj für bie üftadjt. 2)te

unfreunblid)e Pförtnerin wieö iljn ab mit garten Söorten»

Er flehte oergebeng. ©elbfi bie $riorin unb if>re *Mtfd)we=

jtern füllten fein TOleib beim Slnblide be$ ©reifet; nur

eine junge 9Zooijin, wela^c mit SGBiberwillen ben ©d)leier

genommen unb ba$ ©elübbe noefy nid)t abgelegt tyatte, bat

für ben Unglüdlidien, aber umfonfi SO^an Rottete tyrer,
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unb bie Pforte würbe oor bcm armen SÖanbercr oerf($loffen*

©a berührte biefer mit feinem ©tabe bie (£rbe nnb ba$

Jtlcfter oerfanf plöfcttdj in i^ren <5d)ooS, ber ftd) flammen*

fprütyenb öffnete, nnb bte bunfcln ©affer etnc$ ©eeS nahmen

bie ©teile ein, aber auf bem (See fdjwamm noä) ein fleine$

(Silanb, unb auf bem (Silanb ftanb unoerfelirt bie üftooijin,

unb ber ©reis reifte i^r feine £anb unb führte fxe an

ba$ Ufer.

„ßetyre ^eim $u ben ©einigen", faßte er freunbliä%

,,%d) weif?, ©u §aft einen ©eliebten, aber feine ©Item

wollen niä)t einwilligen in ©eine Sßerbinbung mit tljm,

weil ©u arm btft. Stiere tl)n morgen um bie 9ttitternad)t=

ftunbe an biefen (See, unb ©u wirft $ier ©einen S3raut-

fcfya£ ftnbetu"

©ie Jungfrau t^at , wie ber ®reU itjr geheißen* 21m

folgenben £age, um 9JHtternad)t, tarn fte mit tfyrem Ver-

lobten an ben See, unb ftefye, als bie ©lotfe im nädjften

©orfe ^wölf fcfylug, bewegte fidj baS SÖaffcr; brei Tonnen

ftiegen barauS l)eroor mit einem fdjweren (Satfe belaben,

ben fte ju ben ftüfen ber Jungfrau nieberlegten, unb bann

f;d) wieber mit Oleomen in ben (See ftürjtem ©er <Satf war

mit ®olb angefüllt.

Slafy unb narf) oertroefnete ber <See unb würbe jum

freunbltdien 2Biefengrunbe. 2lber nod) fteljt man niä^t feiten

au$ bem Siefengrunbe S^ebelgeftalten aufzeigen, bie xok

9ionnen geftaltct ftnb, unb biöweilet noa) foll man aus

ber &iefe einen melandwliftf)en Gtyorgefang »ernennten.
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36

HJie ^ütte bei (Eberflembnrg.

3fn ber 9tai)e ber 33urg Sttteberftein, wo ber ©tammftfc

bcr ©rafen war, ftanb in alter Bett ein 9tonnenftofter,

mlfyrt war)rfd)einlid) bei ber ^Belagerung biefer SBurg jer=

ftört würbe. 2ln ber ©teile beffelben fotlen nod) mand)tnal

in *)cten 3<täd)tcn weife ®cftalten fttfjtbar feön, unb bie

Um&o^ner wollen noct) bisweilen eine lieblid)e ^Slnfil oon

ba »ernennten.

(Sin armer 2ftann fyatte auf bem ^lafc e, wo baS Softer

geftanben
, ftd) ein flehtet £äuöd)en erbaut, unb ba er fein

®elb fyatte, ben Maurer unb Bimmermann ju bejahen, fo

arbeitete er atteö fetbft, unb ba$ Baustein war bei feinem

(Entfielen fd)on baufällig. %lafy feinem $obe roolmte feine

Sßittwe barin, eine fromme, emfige ftrau, bie ftd) müf)fam

nährte, ©tnji in einer ftürmifd)en dlafyt fa£ fte nod) fpat

am ©pinnrab unb fang ein geiftlid)eö Sieb. $>a ftopfte eS

am ft'enfter unb fte fyorte brcimal ifyren tarnen rufen. 2)te

$ratt backte, eS möge ein oerirrter Sßanberer fetyn, ber ein

Dbbad) fud)e; barum ftanb fte auf, bezeichnete ftdi mit bem

Beiden be$ ßreujeS, unb ging oor bie Stpre. SDa fte

Sftiemanben fal), ging fte noer) einige ©abritte weiter auf

bem Sßege r)in, ber ju iljrer glitte führte, unb rief: „3ft

Semanb ba, ber ein Dbbacr) fucr^t?" Stber in bemfelben

Slugenblide wid)en bie fdjledjt gefügten halfen tljres £äu0=

feinä augeinanber unb e$ pr§te frad)enb jufammen.
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SDte gute ftrau banfte ©ort, ber ftc fo wunberbar errettet.

3ttenfa>nfreunbe liefen ibre glitte lieber aufbauen unb fte

lebte nod) lange barin.

37-

Der 41 Hügel.

2Bir r)aben »on biefer Kapelle Bei ©ernSbad) bereite

eine ©age mitgeteilt, unb geben Jjier nod) eine jweite.

3n uralter Seit foll t)ier eine t)eibnifa^e 3auberin gelebt

Ijaben , atö aber ba$ @briftenti)um fxdj aua) in biefer ©egenb

ausbreitete, wallte ein (Eremit biefe r)eimlid)e ©teile, baute

unter ben (Eidjen eine 3elle unb pflanze baneben ein $reu$

auf. (Sinft in ber 9Zad)t Ijörte er »or feiner £fyüre eine

flagenbe Stimme; er ertjob fxdj oon feinem armttdjen Sager,

^ünbete eine Campe an unb ging IjinauS unter bie SScxume*

£)a faf) er ein junge«, fdjöneö 2Beib an ber (Erbe fx^en,

in einem ©ewanbe, weldjeS bie fcfyweltenben formen if>re$

8eibc$ nur fd;wad) »erfüllte, bie langen #aare fielen auf

itjren S3ufen unb in ber £anb l)xelt fxe einen ©tab, worauf

allerlei wunbertidje 3eid)en eingefdmttten waren. „3)ie 9Zad)t

ift fatt unb e$ beginnt §u regnen", fagte fxe; „gib mir eine

3uflutf)t in deiner ßlaufe." £)er (Eremit wollte ir)re S3itte

gewähren, altein fxe weigerte fxd), in bie «Rlaufe ju treten,

beoor ber (Eremit baS ßreuj am (Eingänge entfernt $ätte.

tiefem warb e$ bei biefem 33eget)ren unr)eimlia) $u2Jhxtf)e,

aber in feinem £er$en regte fxa) bie böfe S3egierbe unb er
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»anfte einige SlugenbUcfe , aber balb ermannte er fictj unb

fpraef) ein ©ebet jur ^eiligen Jungfrau. ^löfcUd) oernafym

man ben Sc^att eines ©(öcftetnS, unb beim erfien £one oer=

fcfywanb bie gefpenftifaV ©rfcfyeinung. 3)aS ©löcflem aber

Hang noefy immer fort; ber Eremit ging bem £one nadj

unb fanb im ©ebüfcfye ein metallenes ©löcftein, welkes ftd)

$in unb fyerbetoegte. @r baute au$ 33aumrinbe eine^apetfe

unb f)ing baS ©töcflein hinein. «Später würbe bie Jlapette

von 9flauerfteinen aufgebaut unb erhielt ben tarnen: 2) er

klinget.

38-

U er <ßr af *n fp r un g.

(Sin fetftger Stbfjang be$ 23ergeS, auf welchem 9teu=

©berftetn liegt, unb gegen bie 9flurg J)in eine statte bÜbet,

von welcher man tief in ben Strom f)tnabfd)aut, ^etßt ber

©rafenfprung. SDte (Smtftetjung beS Sftamen* f)at fict) in

folgenber (Sage ermatten.

©in ©raf von (Sberftein tjattc eine fdjöne £o<fyter, um
toetdje oiete Ferren au$ ber 91cü)c unb $erne warben. Sie

wies aber jeben Antrag mit .ftättc jurücf. SlnfangUd) meinte

ber SSater, es fei Slbneigung gegen bie @f>e überhaupt; als

er aber feine Softer eine 3eit lang genauer beobachtete, ba

mufjte er auf ben Slrgwolm geraten, baf ftd) bie ßiebe

bereite in U)rem #er$en eingeniftet. (SineS £ageS bemerke

er, bafj einer feiner (Sbetfnaben auf feiner S3ruft eine Schleife
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feiner £od)ter war. 3e|t erft würbe itym manches flar, wa«

iljm früher bunfel geblieben. (SS war fein 3weifel, bie ©räfm

3?ba liebte ben jungen ftant, ber jwar au8 einem uralten

®efä^lea)te, aber arm war. 2ßaS tym jeboctj ba$ ©lücf t>cr=

fagt, ba0 Jjatte ttjm bie Statut in reidjlic^em 9ttaafje oer=

liefen: eine fctyöne ©eftalt, ein feineö ©efüljl, turnen üttutfy

unb rafdje @ntfcf)(oj[en$ett. ®ie ßiebenben konnten ftrt) nie

o^ne 3eugen ale nur auf Slugenblicte feljen, aber in ber

©efettfdjaft fugten jtdj tljre ©tiefe immerwätyrenb unb würben

bie 93crratt)er ifyreä ©efyeimmffeS.

£er ©raf tjatte nur erft $erbad)t unb wollte ftcf) ©e=

wij$eit oerfcfyaffen. (Sin großer 2Botf »erbreitete um biefe

Bett ©cfyrecfen in ber ©egenb. 2>er ©raf lief eineö £age$,

in ©egenwart feiner Softer, ben (Sbelfnaben $u ftcfy !om=

men, unb befahl il)m, auf ben 2Öolf 3agb $u machen; bie

Jungfrau erblaßte Ui biefem auftrage, ein Bittern fam in

ifyre Jtnie. „SBebenft bod), $ater!" rief fte, ftc^ felbft oer=

geffenb, „bebenft bod), welche ©efaljr babei ift!"

,,3d) fenne feine ©efatyr, benn id) bin ein ^Diener be$

©rafen oon ©berftetn", fagte ber ©belfnabe, unb fein mu=

tljigeS #er$ fcfywoll in ber 93ruft. @r entfernte ftdj fdjncll,

aber bie ©räfm fan! fyalb ofynmacfytig auf einen ©effel»

£)er SSater flaute fte ftreng an. „£irne", $ürnte er, „icfy

lefe in deinem £erjen: 2)u liebft biefen SJUl^bart?"

„3a, QSater, ify liebe ilm, weil er ebel ift", "antwortete

bie Jungfrau, unb fanf ju feinen ^iipen. „QSerjei^ung,

S3erjei^ung mir unb tfym."

£)er ©raf befann ftet) eine Seile, bann fagte er Ijötjs

nifd): „£)er S3urfct)e tyat fidj gerühmt, baß er feine gurdjt
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fenne: wofjfon! (grfott bte Sretfenwanb an berSWurg ^tnab^

reiten, unb ber $ret$ fei 2)eine #anb."

2U$ ber (gbetfnabe bieö erfuhr, jögerte er deinen 5lugen-

büct, fonbern rief: „2)ie ©tafln ober ben£ob!" (§r beftieg

ein ^5ferb , empfahl feine ©eefe bem #tmmet, unb aU er

an ben 33orf»rung tarn, ber jefct ber ©rafenfprung fyeijjt,

gab er feinem 9toff( bie ©poren unb fprengte in bie Sfturg

tyinab; aber ba$ 3tof? überfdjhtg im ©prunge unb prjte

mit feinem Leiter in ben ©trom, ber braufenb über itynen

äufammenfdjlug.

SDic junge ©rafin fprad) oon biefem Slugenbücfe an

fein SÖort metyr. 3fyr SSerftanb litt jufetyenbS, unb man

fanb fte eines £age$ tobt auf bem ©rafenfprunge.

39

Di* Cettfe'UntfiM'«

(Sinft fyatte ftd) ein Splitter, ber fetjr eigenjinnig unb

heftiger ©emüt^art war, an ber SPhtrg eine 9ttüfyle erbaut;

aber bie ©teile war fcfylecfyt gewählt, baö Saffer trat ba=

felbft oft auö unb ber ©ang ber Wltyk würbe gehemmt.

2)ae oerbrofj ben 3Mller fefyr, unb al$ einft ba$ SBaffer

*wn allen ©eiten in feine 9Äül)le eingebrungen war, ba

rief ber 9Mter in ootlem ©rimme: „ ©o wollt* i&, bafj

mir ber Teufel eine 9Ml)le auf ben ©teinberg erbaute,

bte nie weber ju »tel nodj ju wenig 2Baffer Ijätte." ßaum

waren bie SBorte aus feinem SJhmbe, fo franb auä) ber
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Teufel fd)on oor il)m, unb erflarte ftdj bereit, feinen

28unfd) ju erfüllen* 9cur ju ber 23ebtngung tonnte fid) ber

Mütter lange nicfjt oerfteljen. ©eine ©eele fottte er bem

böfen ©eifte oerfd)reiben. ©nblid) willigte er ein, wenn ifym

jener oierjig forgenfreie 8eben3jac)re öerftcfyere, unb ben 33au

einer feuerfreien 9#ül)le auf bem «Stein berge, bie aber in

ber erften SJcacfyt oor bem <£>af)nenfdjrei fertig fetyn muffe»

$)er Teufel fyielt 2Bort unb tyolte naa) 9Jcitternad)t ben

Mütter ab, bie neue 9)cul)te in 2tugenfd)ein ju nehmen.

2)er Mütter fanb SllteS in Drbnung, ba$ ©ebaube war

fefl unb swecfmäjjtg eingerichtet, an (tarfer 2Öalbbad> trieb

ein oberfd>lad)tige$ Sftab für fed)6 ©änge, ßulefct bemerke

ber Mütter bod), bajj noa) ein unentbehrlicher ©tein fefyte*

(Sr machte ben Teufel barauf aufmerffam, ber aud) afäbalb

forteilte, ben ©teilt tyerbeijufyolen. <Sd)on fdjwebte er mit

bemfelben in ben ßüften, gerabe über berOMtyle, ba fragte

ber £aljn im naljen 3)orfe ßoffenau. (Ergrimmt hierüber,

fcfyleuberte er ben «Stein auf bie SDiü^le fyerab, ftürjte i|)m

nadj unb rif brüttenb bie 9Mf)lc auöeinanber, bajj nichts

blieb, als ein £aufe krümmer, bie jum ^eil nod) jefet

ben Steinberg bebeefen, ber baoon ben tarnen £eufel$-

müt)le erhielt %n ber 9cäf)e jiefyt man fieben ftetfenfam*

mern, bie jur ÜÄü^le beä Teufels gehörten, unb um^er liegen

in wilber SJcifdjung ftelsblöcfe unb Steine*
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40-

«ftffyert tyieß urfprüngliö) bcr SSerg, ber jefct aU l)öd)ft

anmutiger 2anbft£ blüfyt, unb ben tarnen Stmalienfcerg

trägt. 2tm 2lbl)ange gegen bie2fturg ftefytman in bem Reifen

ben ©ingang einer £öl)le, bie tief in ben S3erg ^ineinjie^t

©ett lange tyat eS 9tiemanb gesagt, in biefen finßern, mit

me^itifcfyen fünften angefüllten (Sang einzubringen; ber

©age naefy folt er fidj biö unter bie ©pitattirdje in 23aben

^injie^en unb früher eine reiche 2tu3beute an oerfcfyiebenen

®rj«t gegeben fyaben.

33or Stelen ^a^ren fam ein 39ergtnappe, ber 2Crtcit

fudjte, in ba$ SD£urgtl)al. S)a er biefe l)ier ntcfyt pnben tonnte/

wollte er wenigfienS bie ©egenb burd)forfd)en, unb fam aud)

an ben ©ingang ber#öl)le; er ging hinein unb ftellte Unter*

fu^ungen an, bie günftig für tl)n aufgefallen fe$n motten,

benn er lie§ ficr) jefct tyäuStidj mit feiner grau in ©aggenau

nteber, unb man faty ifyn jcben borgen mit feinem ©ejal)

unb einem ©rubenlidjt ber #öl)le juwanbern; beö 2lbenb$

fefyrte er lieber nad) #aufe unb trug bie ausbeute beö £age$

in einem %ufy?. 9üemanb wußte, was er in bem ®ange

treibe, nodj wa$ er an ©rjen gewinne. @3 mußte jebotf}

nicfyt unbebeutenb gewefen fetyn, benn er lebte mit feinem

Seibe ganj gemadjliä)*
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<3o ging e$ t)ietc 3a^re tyinburdj; aber eines Borgens

waren ber Bergmann unb feine ftrau t>erfdjwunben, unb

SWemanb n?ufte
;

wot)in ftc gekommen.

^tt^ert ^teg ber Bergmann, unb oon il)m erlieft bie

£bl)le ben tarnen: ^tlpcrtstocfy.

41

laß Brt0ittenfcj>U|i*'

#of)inrot war ber urfoüngtidje Sftame ber 33urg, welche

fpäter ben tarnen beö 23rigittenfd)(offe$ erhielt, unb oon

wettern bereite oben eine @age mitgeteilt worbem S8on

bem Untergange be$ ®efrf)led)te$ wirb ftolgenbeS erjagt:

£)er tefcte bitter oon £ol)inrot fyetratfjete bie £otf)ter

eines (Sblen aus ber üftacfwarfdjaft, Samens Brigitte. Sie

war fdjön unb tugenbfam, tyatte aber il)re£anb bem bitter

oon £o^inrot nur aus ©eljorfam gegen iljren $ater gegeben,

benn oon^ugenb aufwar i§r ber ©efyorfam gegen bie ©Item

als bie erfte $flicf)t einer Xoct)tcr eingeprägt worbem «Schott

oon #of)inrot befaß, auf er einer einnefymenben ©eftatt, wenig

StnjietyenbeS. @r wußte mit bem ßeben nidjtS anzufangen,

barum griff er nadj jeber 3crftreuung, unb wie gewtffentjaft

aud) Brigitte alte ^fltdjten ber Hausfrau erfüllte, fo würbe

ifym i§r Umgang bod) balb langweilig, ©in 3fatjr ging fo

oorüber feit bem StrauungStage, unb auf ^o^inrot würbe

eö immer trübfeliger. 3)a fam ftrau Brigitte auf ben ©e-

banfen, tint junge Saife ju jtd) ju nehmen, bie mit tt)r

20
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serwanbt war. ©ertrub öon 39ofenftetn, fo tyieg baß üflabcfyen,

war tyübfdj unb oon gelterem ©inne* «Sic fpiclte bie £arfe unb

fang bic ßieber, welche SRubolf oon (SmS, £wg oon üflontfort

unb anbete Reiftet bamalß in lieblichen Seifen bieteten. $tau

23tigitte backte, e6 fei ^fUcfyt, ftd) bcS o erraffenen OflägbleinS

anjunetjmen, unb aufjerbem l)egte fie bie Hoffnung, ©ertrub

werbe burd) ifyren Reitern <Sinn, burd) tf)re fteinen latente

unb ttjre ßebenbigfeit bie ßangeweile auf #ofyinrot oerfdjeudjen

unb bie ftnftere <Stirn tt)te$ ®l)el)etrn ein wenig glätten,

©o gefd^aty e6 aua) wirflidj; bereuter würbe fcalb freunb-

lid)er unb ttyeilnetymenber al$ gewölmtid), unb fallen an ber

jungen 2öaife oon £ag ju £ag gtößeteS Vergnügen $u ftnben.

(£$ wahrte jebocfy ntd)t lange, fo bemerke grau Brigitte,

baß il)r (5t)el)err bem fträuletn mit metjr als gewötynltdjem

2Bot)lwolten juget^an fei. 2)a fie jebod) oerftanbig war unb

fanften ©emütfyeß, fo fud)te fie %en Strgwo^n ju oerber=

gen unb oetboppelte t^re ©efälligfeiten gegen bie 3ung*

frau unb ben bitter, um fie jum ©efüfyte ifyreö Unred»t3 ju

Bringen. £>aö Fräulein war jebod) oerfdjmifct unb argliftig;

wäfyrenb fte ftd) in 33rigitten'3 ©egenwart weniger Bwang

auflegte, blieb fie, wenn fie ftd) mit bem bitter allein be=

fanb, falt unb fpröbe, fpiette bie 3üd)tige, fpracfy oon weib*

Ua)en $flid)ten, unb befragte baß ©dn'dfal, weldjeö tt)r

i>om früt)eften «ftinbeßalter an fyarte Prüfungen auferlegt.

(Sineö £age3 befugte Stau Brigitte eine franfe §rau

auf bem SCÖalbe, benn eö war eine iljrer liebften S3efd)aftt-

gungen, in bie Segnungen beS (Stenbeö £roft unb <£>ülfe ju

bringen. $)er bitter benufcte tfyre 2lbwefent)eit gu einer

Unterrebung mit ©ertruben, bie er unter ben ßinben am

Eingänge in ben ©cfylofgarten ftfcenb fanb. £)a$ SDtäbdjen
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fdjten ju erfcfyreden , aU jtc bie 3tnnäJ)eruttg beö ÜlitterS

gewahr würbe, unb bebecfte ftd) bic Slugcn mit bäben Rau-

ben. 2>er bitter ftarrte fte eine 2Bet(e an, unb ein ®etfl

beö 2{bgrunbe$ gab ifym fd)war$e ©ebanfen ein, „©ertrub",

fagte er enblid), „würbet %fyx mir wofyt (Sure <£>anb reiben,

wenn — wenn Brigitte fterben fottte?"

f/
3ffl fte franf?" fragte bie Jungfrau, unb fonnte eine

Stufwattung oon ftreube mit SWiitje unterbrächen, — „Wan
ftirbt oft unoermuttyet," antwortete ber #err oon #ofyinrot,

„unb 9ttand)er legt ftd) tyeute gefunb nieber unb ftetyt ben

borgen nia)t metyr.
"

„Slber $rau Brigitte ftefyt gar nidjt aus, wie eine

23raut be$ £obe6" , entgegnete ©ertrub. „«Sie fann älter

werben als id)."

„£)a$ ift feine Antwort auf meine ftrage", fiel ber

Ritter ärgerlitt) ein; td) Witt wtjfen, vok (Sure ©eftnnung

gegen mtd) ift."

„2Benn Sure ^auöfrau aus bem Greife ber Seoenben

[Reibet, fo tonnt Sfyr auf meine £anb rechnen", antwortete

jefct bie Jungfrau m[t »nftettter ©d>üd)ternl)cit „9lber

tyx biirft ©ad) um meines 33eft£e$ Witten fein SSerbredjen

erlauben", fe|te fte fyin$u, benn fte at)nete wofyl, was in

ber (Seele beS Ritters oorging.

2)er fyixx oon £ofyinrot fyatte ben £ob feines (S^ege*

matjlS beftt)loffen, unb fd)ritt im Söalmftnn wtlber ßeiben*

fa)aft jur raffen Xfyat

©ine ©tunbe oon #ol)tnrot lebte ein (Sinftebler, Samens

3fonaö, @r war früher ©olbat gewefen unb ©efette eine«

Raubrittern, fjatte nad^er ftd) lange mit<Strautt)biebenl)erum=

getrieben, unb aud) ben Q3erbad)t auf ftd) gelaben, bei einigen

20*
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Sflorbtfjaten mit gesoffen ju tyaben. (Später, faßte man, fei

er in ftd) gegangen, i)abe einen benad)barten 9lbt aus 9tauber=

Rauben gerettet, unb burd) biefen 33egnabigung erhalten*

2)er banfbare 2tbt baute tfmt ein «fUaufe unb eine bem fyei^

ligen Antonius gewetzte Jtapetfe, unb fyter UUt S3ruber

Sonaä feit bieten 3at)ren in unftrafttä^em S&anbel unb unter

ftrengen S3ujjübungen , weswegen tfyn aud) 93iete n?ie einen

^eiligen ehrten, wafyrenb Rubere btefe^ö|Üd)e<Stnne$änberung

»erbad)tig fanben unb Um ber ©teiäneret belustigten, tiefer

Meinung war aud> ber bitter twn #of)inrot, unb er zweifelte

deinen 2(ugenbtttf, S3ruber 3ona$ fei ber rechte Sftann für

feine 2tbftd>ten.

(Sr ging atäbafb nad) ber (Sinftebetet, wo er ben trüber

eben in feinem ©arteten befdjäftigt fanb. (Srft wottte ber

bitter ben ^(auöner au^oten unb ifyn ben £wed feinet

33efud)e8 erraten (äffen, attein bei ber Aufregung in feinem

Innern gelang ttym bieö fd)teä)t, unb er mujjte &ule£t bem

S3ruber feinen 3lnfdjtag mit unverblümten 2Borten mitreiten,

tiefer faf) ttjn ernft unb traurig an. „ (Sbter bitter",

fagte er, „ba$ ©d)ulbbud> meinet SebenS ift nfd)t ftein,

aber id) ^abe e$ feit fange gefa)loffen unb werbe ben ^rieben,

ben ia) mtt©ott gemalt, nie wieber brevem 3dj befdjwöre

©uä), #err, wtberfiefjt ber Söerfudmng jur ©ünbe; fte form

bem Qftenfdjen nur Sßerberben bringen.

"

„£u bijt ein Ufifger Sudj$ \* rief ber bitter, aber midj

foftji 3)u nidjt betören. 3Uta) weift £u mein ©efyeimnif?,

unb 2)u bringft entweber meine grau jur ewigen ^utye,

cber — " tyier fegte er bie #anb an'S <5d)wert.

£>er (Eremit bad)te einige Minuten nadj. „2Bol)tan, id)

Witt ttyun na<$ ©urem 33egef)ren, aber (Euer fei bie ©fytlb
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unb bic Verantwortung/' £)er bitter eilte jefet nad) ^aufe

wnb tyarrte bcö künftigen 5lugenblitfe3 $ur $oll$tel)ung fetner

Mutigen £§at.

ftrau Brigitte l)atte bie ©ewot)nt)eit, an gegriffen Sagen

nad) ber SlntoniuSfapelle ju wallfahrten. <Bk ging metft

ofyne Begleitung, nur oon einem Sinbfpiele gefolgt. (SineS

£age3 madjte fxe ebenfalls biefen ©ang. £)a fie länger

ausblieb, als gewölmlid), jeigte ber «^err oon <£>ol;inrot eine

feltfame Unruhe, unb als enblid) ber Slbenb Ijerelnbradj,

unb fxe noa) immer nid)t jurüc! war, fd)idte ber bitter

einen ^nea^t in bie (Sinftebclei; ber tarn aber mit ber 9lad)=

ria)t $urüd, bie(£belfrau fei bort gar ntdjt gefeiert worben.

$>er bitter fdjratf jufammen M biefer itunbe; Brigitten«

£ob fa^ien ii)m nun gewtf, obgleid) er aber benfelben befohlen

fcatte, fo regte fid> bodj baS anllagenbe ©erraffen unb bie

fturd)t oor ber (Smtbedung. 33alb fam baju bie 93eforgni£,

Brigitte !önne Slrgwolm gefdjbpft t)aben unb entflogen fetyn.

2lm Slbenb beS anbern £ageS erfaßten ber (Sremit auf #o-

i^inrot, unb beridjtete, bie (Sbelfrau fei im 2Balbe ermorbet

gefunben worben ; wilbe Spiere Ratten ftd) auf ben ßeidjnam

geworfen unb bie ©eftalt ganj unfcnntlid) gemacht, barum

i)abe er bie £obte in bie Kapelle gebraut unb bort begraben.

£)er bitter gab bem Eremiten eine £anbooll ©olofiüd

e

lux Belohnung unb oerfdjlof? ficfj in fein ©emadj.

$adj brei Monaten würbe bie Trauer für Brigitten

auf #otyinrot abgelegt, unb bie Vermählung beS Gitters

mit ©ertruben fefigefefct. 3«m #od)£eitfefie würben oiele be=

nadjbarte ©bie gelaben, unb ein ftattlid)er 3ug begleitete

baS Brautpaar nad) ber Burgfapelle, wo bie Trauung oor

ftd) geljen follte. Bei ber Srage beS ^riefterS, ob Semanb
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gegen bte föedjtmcifngWt biefer 93erbinbung (Sinwenbung &u

madjen tyabc, oernatnn man au$ bem umfyerftcfycnben Raufen

ein tauteS „Sa!" ©ine weiße, oerfcfyleierte ©eftalt fd)ritt

jefct tangfam unb feierlia) , wie eine ©eiftererfcfyeinung $um

Sittare ; eine ängftüdje 6titte fyerrfcfyte in ber Äapetle, ben

bitter nnb bie 23raut burd)lief ein geheimes ©rauen, unb

betbe erftarrten ju Meißen 2ftarmorbilbern, aU bie®eftatt nnn

oor ifynen (taub, unb ben ©dreier jurüdfd)tug. @3 war SBrtrjittc*

£)te Umftefyenben wichen fdjeu $urücf, benn ftc waren un*

gewiß, ob e$ bie ©betfrau wirtltd) fei, ober iijx ©etft

©ie war e3 wirfttd). ©er ©tnftebler fyatte fie oon ben

2(bfid)ten Ü)re6 ©atten unterrichtet, unb mit tfyr oerabrebet,

fie einftwetten für tobt ausgeben, um allen ©efafyren unb

9lad)fteUungen $u entgegen, ^Brigitte fyielt ftd) in einem

na^en ftrauenftofier oerborgen bis ju biefem Sage*

3n bem bitter erwarte ^ug(eid) bie ©timme be$ ©e=

wtffenS unb bie §urd)t oor ©cfyanbe unb ©träfe, (S*r über*

gab Brigitten feine SBurg unb feine ©üter unb ging als

Satenbruber in ein Softer,

£)a$ Sräulein oerfdmwnb, ofyne baß man je erfahren,

wotyin fte ftd) begeben, $rau Brigitte Übte fortbin in ftifler,

ftöfterüdjer Slbgefcfyiebenfyeit auf «£>ot>tnrot; fie würbe bie

äBopfyaterin atter Sinnen unb Seibenben, benen fte £ütfe

teiften konnte, £ofyinrot erhielt oon biefer Seit an ben

tarnen be$ Brigitten fdj Joffes, ben bieSRutnen nodj je|t

tragen.
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Ute fcret Jungfrauen ans frem §>et.

D^ngefa^r in ber TOtte be6 frönen ^tjateö oon £)bcr*

Pappel, ba wo ber 2Beg oom SCRummelfcc l)erabfül)rt, liegen

mehrere $erftreute SBofonungen , bie jufammen ben Btnfen

<5ttHd) auämadjen. 2£ie in fielen ©egenben £)eutfd)lanbö,

fo ifl e$ aud) fjier ©Ute, bafj bie jungen 2ftäbd)cn mit ifyren

^unfein an ben fangen SBintcrabenben fldj abwed)fe(nb in

einer ber SÖo^nungen oerfammeln, um fid) beim ©Pinnen

bie Beit angenehmer ju oertreiben. „3ur ©pinnftube" nennt

man ed. 2lud> unoerl)eiratl>ete 33urfd)e ftnben ftd) babei ein,

bod) befd)rän!t ftd) 2llle$ auf ehrbare ^urjweif.

Soor oielen Jahren war eineß SlbenbS bie ©pinnfhibe

bei bem reiben (Srlfrieb, unb war eben red)t munter unb

guter Singe, als bie %t)iix jtd) öffnete unb brei weifgefleibete

Jungfrauen fyeretntraten oon auSnelnnenber ©djön^eit, jebe

ein nieblidjeö ®pinnräbci;en oon ungewohnter §orm in ber

#anb. «Sittfam grüßten fte bie ©efetlfdiaft, unb bie eine oon

if)nen fragte mit fanfter (Stimme, ob man i^nen, aU frieb*

licfye Barbarinnen, nid)t geftatten wolle, Stljeil ju nehmen

an ber Unterhaltung ber ©pinnftube, Slugenblidlid) , bod)

nid)t oljne QSerwunberung , warb e$ ben unbekannten Bad)*

barinnen jugeftanben; man fefcte für fie ©tül)le in ben ^reU

unb balb fd)nurrten ifyre B&bdjen mit benen ber übrigen

©pinnerinnen um bie %&tttt. £>urd) biefen unerwarteten

S3efud) war freilidj bie unbefangene Wterfeit be$ deinen
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.RreifeS gcflört worben, xtnb 3XUe fügten etnegewljfe@djeu;

att aber bte Jungfrauen mit allen fo freunbltd) fpradjen,

unb mit tbren Haren Stucjen fo offen unb traulid) uml)er=

btieften, fo ocrlor fidj aü*m<tyüdj baö frembe 2ßefen, unb

balb war bte oorige 9)c unterfeit unb ber t;armtofe groftnn

roieber tyergefietlh

S3on nun (in fehlten bte bret Srcmben in feiner ©ptnn*

jhtbe mefyr. ©obatb ber Stbenb bämmerte, erfd)tenen fte,

aber mit bem ©focfenfcfytag ettf nahmen fte «ftunfet unb

©ptnnrab unb gingen l;inwcg j ba t)atf fein bitten, fein £ureben.

9ttcfyt$ fonnte fte o ermögen, über bie eUfte ©tunbe ju bleiben,

9Jcan wußte nid)t, wotyer fte famen, noefy wot)tn fte gingen;

bod) fagte man ftdj in'3 £>t)r, eS feien Sräulem au$ bem

Sftummetfee, unb balb nannte man fte ntcfyt anberS, al6 bie

brei ©cbweftern oom ©ee. ©eit fte aber tn*$ £f)at gefommen,

gingen 2>^äbct)en unb 33urfd)e noeb einmal fo gern jur ©pinn=

fhtbe. ©ie ruften oie(e neue ßieber mit anmutbigen Seifen,

erjagten pbfdje ©efd)td)ten, unb bie ©pinnerinnen brachten

»ollere ©pulen unb feineren ftaben nad) £aufe, att früher,

wenn fcfyon xijx ©efpinnft mit bem ber Sremben an Seinfyett

unb ©ilberglanj nicfyt ju oergtetd)ett war. £)te 23urfd)e aber

waren unerfd)öpfltd) im ßobe ber reijenben ©djweftern, m&
managen fleinen 3wift mit ben SÄabdjen tjerbeifüfyrtc; biefe

grollten jebod) feine^wegö mit ben ©djweftern oom ©ee
r

benn ityr betragen blieb immer jüd)tig unb etjrbar. 93or

Slltem war eö ber ©ofjn beß reidjen (Srlfrieb, ber an ben

(Seejungfrauen gropeö Wohlgefallen fanb, unb an eine ber=

felben fein «^erj oerloren fyatte* SDarum ärgerte e3 ityn am

meiften, baf fte jeglichen 2lbenb fo früt) aufbrachen, unb

einft fam er auf ben ©ebanfen, bie ^öljerne SSanbu^r um
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eine ©tunbe jurü^upettem (Bebaut, getfyan. Unter ©d)er$

unb ßad>en verflog aud) btegmal bie 3eit; enbttd) f^tug

e$ eilf ftatt ber Sföitternadjtftunbe; bie Jungfrauen nahmen

il)re S^äber unb entfernten julj.

2lm anbern borgen gingen #ol$l>auer am©ee oorüber;

tiefe oernal;men aus ber &iefe ein feltfameS Simmern unb

©tonnen, unb auf ber Dberflädje fdjwammen brei grofe

33lutfleden. Der junge ©rlfrteb war in berfefben %lafyt nodj

fdnoer erfranft, unb in brei Sagen eine 8eid)e* Die brei

©djwcftern aber würben nie wieber im Staate gefe^en.

43.

(Sinft hüteten Wirten ifyr $ie$ in ber %lcd)t be$ #errn=

wiefer ©ee$. Da flieg ein fdjwar^er ©iier aus bemfelben

tyeroor unb gefeilte fid) ju ben anbern Olinbern. 216er alä=

balb fam ein iletneä 5flännlein nad), in ^Rattenpetg gefleibet,

um ben ©tier $urüd$utw(em Diefer wollte nid)t gel)ord)en>

ba bat ba3 *Mnnlein $wei oon ben Wirten, fte motten it)m

bod) ben ©Her in ben ©ee treiben Reifen. Diefe waren

ba§u bereitwillig, unb eä gelang ilmen, ben Stier biß an

ben 3£anb be$ ©eeS ju treiben, oon wo er fic^ augenbltdtid)

in baä Saffer ftürjte unb nid)t meljr gefeljen würbe. Da3

9ttännletn im S^attcnpetj aber fagte ju ben Knaben: „fyitt

fdjenfe id) Jebem oon (E'ud) einen (Stein; wot)in %$x iljn

werfen mögt, ba entforingt auf ber ©teile ein warmer Duell,
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ber fyeilfame Gräfte befifct für manches ßeiben ber 5ftenfdjen."

£)te Knaben nahmen bie (Steine unb bewahrten fte lange auf,

Bufätlig fant fpäter einer berfclben in ba£ £tyal, wo jefct

23aben liegt, nnb er rutjte fid) auö auf bem tilget, auf

wettern bie meiften unb wärmften ber Heilquellen 33aben3 ent=

fprtngen. 3)a gebaute er plc^lia) be$ (Steines, ben er »om

(Seemännlem ermatten, natjm itjn aus ber £aftf)e, unb tief

ifyn ben $el$, auf welkem er faß, Ijinabfollern, unb fietyc

ba, wo ber (Stein ben Stein berührte, öffnete ftd) ein Spalte

im ftelö, aus wettern .tyeifleä Sßajfer quoll. (So entftanben

ber Urfprung, unb bie «£>öttenquclle unb bie «ftlofterquelle

in 23aben. 2)er anbere <£irt aber warf feinen Stein in bem

£f)a(e nieber, wo ba$ SBilbbab fyeroorfprubelt

44

Die <S * e u> e i bl e nt.

Einige ferfe ^unggefellen au$ ber Stabt Strasburg

wollten einft ben ÜÄummetfee befugen, unb Ratten bereits

bie #orntsgrünbe oor ftd). 9lber nun wußten fte md)t, wcl=

cfycn 2öeg fte etnfdjtagen füllten, um ju bem See ju gelangen.

SDa famen brei fd)öne muntre 3)irnen bal>er, bie fidjerten

unb luftige öleber fangen. (Siner ber ©cfellen fragte bie

Sföäbdjen nad) bem SGBege jum DJhmtmelfee, biefe aber ant«

worteten: „@$ ift aufy unferSeg, unb il)r bürft uns nur

folgen." £>en ^unggefellen war ba$ fefyr gelegen, benn bie

kirnen gefielen tlmen, unb ber, welker gefragt ^atte, wollte
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bcr einen berfefben einen Jtuß rauben} blefc aber antwortete

lad>enb: „@i, Ui un$ ift e$ nicfet ©itte, baj? ber ftityrer ben

Sauberer bejaht, fonbern umgefefyrt, wenn ifyr aber oielteidjt

eure Kliffe für oute OTnjc galtet, fo feib tyr im Jrrtfyume.

3fn unfern ©ergen gilt bergleidjen ntd)t." 9Rad) ungefähr

einer ©tunbe taugte bie steine ©efetlfd)aft unter Sachen

unb ©djerjcn am Ottummctfee an» „$m ift bcr (See, ben

it)r fucäfet", faßte bie ®tne. „Unb wo ift benn eure SSofmung?"

fragte ein Jüngling. „®anj in ber Sßätye", war bie 5tnt=

wort „Jfyr feib aber woljt mübe unb febnt eud) naa) @r=

frtfdmngen. Sßenn tt;r un$ folgen wollt, fo fottt ttjr bebient

werben/' 2)ttt biefen Söorten reichten bie Jungfrauen ben

©efetlen bie £änbe mit fo freunbtid)en 33licfen, baß biefen

ba$ £er$ aufging unb ifjren ftityrerinnen raffen (Stritte«

auf baö 5floo$ folgten, ba$ ben &anb be$ <See3 bebeefte.

£>iefe$ wid) jebod) unter i^ren ftüfen, unb plumps, tagen bie

Jünglinge mit ben 9Mbd)en im SBaffer. SDtefe fd^wammen

luftig wie bie (£nten auf ber Dberfladje untrer; jene aber

päppelten, wie ftifdje an ber Singet, unb fd^rteen um£ütfe.

<Sd)on fingen fte $u ftnfen an unb • £obe3angft bemad^

tigte ftd) iljrer, M erbarmten ftd) bie Jungfrauen unb nahmen

fte unb trugen fte an'ä Ufer. „Jc£t feib ifyr wol)t erfrifdjt",

begann bie ©ine, unb bie Stnbern tagten au$ ootlem #alfe,

unb unter weit fdjallenbem ®eläd)ter ftürjten fte ftdj wieber

in ben ©ee. „£abt it;r einmal ßuft, uns $u befud)en
//

,

riefen fte ben Junggefetlen nod) beim Untertauchen ju, „fyier

unten ift unfere 28ofynung, unb t()r follt un$ willkommen

fet>n. ©rußt eure S3räute, wenn tfjr nadj £aufe fommt."

$>te ©efetten faljen ftd) einanber ganj oerbu^t an unb

legten ftd) in bie ©onne, um trocten $u werben.
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45-

Per Wil*f*t.

Unweit beS $ftummelfeeS , in bev 9läl)e ber jerftörten

2lbtet 9ltlert)eitigen, (legt ebenfalls ein Sßergfee, ber ben tarnen

SBttbfee fü^rt. SSinbet man (Steinten, ober (Srbfen, ober

etwaö bergteidjen in ungeraber 3al)l in ein %ufy unb l)ängt

e$ in ben ©ee, fo oeränbert ftd>
9

d in gerabe, unb umge=

fei)rt, wenn man gerab hineinhängt, in ungerab. SGBlrft

man (Steine in feine £tefe, fo fängt er an $u braufen unb

$u tofen, ber ^eitere Fimmel trübt pdj, unb es entfielt ein

Ungewitter mit «Sturmwtnb unb £aget.

$)en 21. 3futt beS SaljreS 1756 foll aus einem «einen

SÖölfäjen, baS in ber ©röfe eines runben #uteS aus biefem

©ee aufftieg, ftd) aber nadj unb nad) ausbreitete, eines ber

furdjtbarften ©ewittcr entftanben fetyn, wcld)cS in einem

UmfreiS oon ad)t ©tunben altes &u ©runbe richtete. £)ie

braufenben Sßogen beS @eeS fliegen über feine Ufer, ftür^ten

in bie Später Ijinab, unb riffen über t>iert)unbert Käufer

mit ftd) fort.

(Sinft jagte ein freier SÖilbbieb in biefer ©egenb. 2>er

ftorfiwart traf il)n an unb ftetlte tyn §ur 3^ebc , aber ber

2ßilbfd)ü^ legte fein ®en>el)r auf il)n an unb fdjojjj ii)m eine

Jtugel burdj baS £er§. 511S bie $t(;at gefd)ei)en war, über=

fiel eine unfäglid)e 2lngft ben Sflörber; er fürdjtete, buvet)

ben ßeidjnam oerratfyen ju werben, beSl)alb lub er ben lobten

auf feine «Schultern unb trug il)n jum Silbfee. o fdjwer
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war U)m nie eine Saft geworben. ßeud)enb unb babenb in

(Sdjweiß Um er an$ Ufer unb ftürjte bie ßeia^e in bie £iefe.

Stber aUUlb fing e$ in ben bunfefn ©ewäffern $u fragen

unb $u fyrubeftt an, ber Fimmel oerfinfierte ftdj, ber Bonner

roßte, unb 33ttfee jueften wie feurige ©drangen buret) bie

9tad)t £obe3grauen faßte ben QSerbrecfyer; er wollte ent=

fliegen, ober in ber ^afl oerwitfelte er ftdj in einen SDorn*

ftraud), ber am Ufer ftanb. 3mmer (auter rollte baS Unge*

Witter überfeinem Raupte ; immer wüber lärmte ber «See, unb

fetyon benefcten feine Söellen bie $üße beö 2BUbfa^ü|en, ber

ftdj in ber fteißenben 2lngft immer mefyr in ben £)ornftraudj

oerwicfelte. 2)a wottte er jidj mit Slnftrengung aller Äraft

losreißen, aber er oerlor baß @leid)gewid)t unb ftürjte in

ben <See. 3efct fd)wieg ptofelidj ber Bonner, ber Fimmel

würbe Reiter, ber ©piegel beä <Sec3 ftanb wu unbewegt,

aber am öftltdjen Ufer l)atte er jwei ßeicfyname auSgefpült,

bie frieblidj neben einanber tagen: eö waren bie ßetdjen

be$ &orftwart$ unb beS 2Btlbfa)üfcen.

46-

Ute Selajerunj von täeaeb*rfUm.

5m 3aJ)re 1357 geriet!) ®raf ©bewarb oon 2ßürtem=

berg mit bem (trafen 2öolf oon (Sberftein, fonft ber gleißenbe

Sßolf genannt, in eine fa^were §ef)be, in welche aud) 2Bolf$

SBruber, ®raf SBityelm auf 9leueb erftetn, oerwitfelt würbe.

Xer äßürtemb erger jog mit großer £eere$mad)t oor %\i*



318

eberftein unb jerftörte bie S3urg. Saft $u berfetben 3eit

entftanb aber auefy eine grege Un^ufriebentjeft unter bem

fdjwa&tfdjen SIbcl, unb btefer errichtete einige 3af)re

fpäter einen S3unb unter bem roürtembergtfd)en unb be=

nacharten 9tbel, welcher ber SSunb ber ©erregter ober

2flarttn$oogel genannt rourbe. #aupt beffetben war ©raf

SCBotf oon (Sberftetn, ber mit einigen ftefybegenoffen einen

Slnfcfytag auf ©raf @berr)arb madjte. tiefer fyiclt ftd) bamalS

mit feinem ©o^ne im SÖUbbabe auf, unb bie ©erfrorenen

Ratten fo gute ^unbfdjafter , baf it>r $lan auf Sßater unb

©or)n faum mißlingen tonnte, <Ste rourben jeboer), aU baä

©tabttein bereite in ben £änben ber fteinbe war, burcr)

einen Wirten gerettet, ber fte fdjfeunigft unbekannte ©ebirgg=

roege führte.

©bewarb fragte bie dberfteiner unb tr)re $tttoerbünbeten

Bei bem^atfer aU ßanbfriebenSbrecfyer an; biefer ernannte ben

©rafen oon Oettingen als 9^icr)ter , unb ber ©raf tub bie

oon (Sberftein unb ir)re Reifer oor feinen Ottcbterftufyf, aber

9Uemanb erfaßten. 3^e^t rourbe oom Äaifer bie %<i)t gegen

fie ausgebrochen , unb e$ erging an einige Ferren unb bie

SReic^ftäbte (Strasburg unb in ©a^oaben ber S3efe^l, mit

ir)ren Gruppen ju ©raf ©bewarb ju flogen , bem man ge^

ftattete, bie DJetcf^fafyne $u führen. Slber ^ftarfgraf Oiubotf

oon löaben begiinftigte tyeimUcb feine Vettern, bie (Sberfteiner,

unb *ßfatjgraf SRuprecfyt oon ber $fal$ erftärte, bie ©rafen

oon (Eberftein feien oerurt^eitt roorben, ofme baß man fte

gebort b)abe; außerbem fei ©raf 2BUr)etm oon ©berftem

fein 8er)en$mann unb er muffe biefen fcpfcen.

Unterbeffen jog ©raf @berr)arb mit Gruppen ber 9Mcfj3=

pbte oor Sfteueberftein; ber^fa^graf fd)fug einen Söergfeidj
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burd) <Sd)ieb3rid)ter »or unb begab fxdj felbft in baS Saget

*>or ©berftein. ©bewarb wollte aber feinen ber oorgefdjtagenen

(Sd)teb$rid)ter annehmen.

Stuf Oteueberftein führte 2Bolf oon SBunnenftetn ben

39efel)L ©r l)atte ben erften ©ebanfcn $ur ©tiftung beö

23unbe3 ber 3ftartin$oögel gegeben, unb ©bcrljarb tyatte feine

33urg ni ebergebrannt, ©rfyatte eine £od)ter, 3ba mit tarnen,

bie er mit ftd) nad) ©berftein natym, weit er fonft nirgenbS

©id)crf>eit für fie wußte. £ie beiben (trafen oon ©berftein

Ratten ftcf> nad) SSaben geflüchtet nnb ir)m bie S3ertr)eibig=

ung ib)rer 23urg anvertraut, weif er ein einftcfytöootler tapferer

Krieger war.

Unter ben 23elagerung$truppen befanb ftd) aueb) ein ftäfm*

lein aus £eilbronn, welctjeä von einem jungen, in ber

8Md)3ftabt angefeffenen ©beimanne, ©eorg oon (Stein, an*

geführt würbe. 2)er junge ^Ritter^mann b/atte langft für

bie fä)6ne 3ba eine heftige Sctbcnfdjaft gebegt unb aud) ©e=

tegen^eit gefunben, it)r feine Zieht ju erklären. 3ba war

gegen tr)n nicfyt gleichgültig ; baö wußte ib)r S3ater, unb barauf

haute er einen $tan jur Rettung von ©berftein. ©r lieg

©raf ©bewarb wiffen, wie er geneigt fei, eine Kapitulation

abuifcrjließen ; man möge il)tn batjer ben Dttttcr von «Stein

aU Unterfyänbler falteten, benn nur mit biefem allein werbe

er einen Vertrag fcfyliefjen. ©bewarb willigte ein, unb ©eorg,

nacbjbem er vorder bie feierliche 3uficr)erung eines freien

©eleiteö erhalten, begab fta) nad) ber 33urg. 2)er2Bunnen=

peiner [teilte ir)m jefct oor, wie ©raf ©berljarb ebcnfowoljl

ber fteinb ber 3^eict;öfxabte als be$ 9lbel$ fei, wie er nadj

unb nad) beibe fict) unterwürfig machen werbe. 9lur um
i^rer $reil)eit willen Ratten ja bie ©delegier ftd) oerbunben,
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unb ityr 33unb fcl ebenfowotyt jum frommen ber freien ©tabte,

ati beö SIbet« gefc^toffen* ®eorg festen baS einjufeljen, benn

in ber £$at war ©bewarb fo wenig ein ftreunb ber freien

©täbte atä ber SRltterfdjaft. SÖäljrenb ber Unterrebung trat

Kräutern 3ba in'ä ®emaa). „Sfyr fyier, £err *>on ©tein?" fagte

fte entfcfyulbigenb.

„3tyr hättet midj wo^l tyier ntctjt erwartet", bemerkte

ber bitter.

„2Benfgften$ nidjt nnter unfern fteinben", erwieberte ba$

§räufein.

2)er bitter geriet*) in bie größte $erfegen^eit. ©r be*

feuerte, baf er noä) immer fein ßeben einfefcen werbe jur

Gattung beS irrigen.

„£)a$ ftnb eitte SSerfia^erungen", oerfe&te 3ba. ,,©agt,

waö wirb meines 23ater3 ßooS unb baS meinige feön, wenn

oietteidjt (Sberftcin burd) ©türm genommen werben foüte?"

„%ltu eberjtein fott nia^t geftürmt werben!" rief ®eorg;

„unb 3$x , 3ba, unb (Suer Sßater fottt nicfyt in bie #änbe

(Eurer fteinbe fallen»"

„2Bie wollt Six ©urem Sorte Straft geben?" fragte

ber Sßunnenfteiner»

„2Bie? ba$ ift meine ©ad)e", entgegnete ber Stnfüfjrer,

„aber tagt mid) bie Hoffnung mit mir nehmen, baß, wenn

3tyr wieber frei feib, 3ba meiner nod) in Siebe gebenden werbe/'

„SKedjnet auf bte£)anfbarfcft be$ SöaterS unb ber£oä>

ter", erwieberte ber SÖunnenfteiner ; unb ©eorg fdjteb, oon

ben $ei$en beS fträutemS noa) fefter gefeffelt, aU juoor.

93ei feiner 3urücftunft in'3 Sager gab er ©raf @6cr=

tyarb 9lad)ri^t oon bem (Srfotge feiner ©enbung* „$)te 33e=

lagerten"
, fagte er

, „fugten Ttur Beit ju gewinnen unb
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feierten auf $ütfe *>om ^fatjgrafen unb Ottarfgraf Sftubotf

von 23aben 51t rennen, ©cgen bie fttyxtx ber reid)6ftäbtifdjen

§ä()n(etn führte er jebod) eine anbere ©prad)e; er machte

fte aufmerffam auf bie wad)fcnbe Wlafy be$ SBürtembergerS,

ber aud» bte freien «Statte unterjod)en werbe, wenn er erfl

ben Slbel bezwungen t/ättc. „3Btr arbeiten", fefcte er tyin$u,

„an unferm eigenen Untergänge unb opfern unfere beften

Greifte für einen gefäf)rüd)en fteinb, beffen efyrgeijtge 5Xb-

ftcfyten feinem von euc^ »erborgen fein ftmnen."

S)iefe Sorte wirkten um fo ftürfer auf bie reid)$ftäbtU

fd)en §üb)rer, je unjufriebener fte fdjon über ben tangfamen

©ang ber Belagerung waren, unb ba ot)ner)in fdjon (äng(l

unter vielen ein SDJigtrauen gegen ben ©rafen von 2Bür-

temberg t;ervfa)te. ©eorg fud>te jugteid) bie 9tad)ricr)t ju

verbreiten, ber $fa($graf bereite einen ©infatt in <2cr)wavett

vor, wa$ benn aud) bie ftofge tyatte, baf eme$ Borgens

fammtüdje Stnfüfyrer be$ reid)$ftäbtifd)en 3u$ug$ in fein

3ett traten unb ir>m ifyren ©ntfa)(uf erklärten, mit ifyren

Gruppen ^eimjujie^en, wenn er fid) ifynen anfdjüeßen wotfe.

9tad) einigen unbebeutenben (Einwürfen, unter benen ©eorg

feine ftreube über bie gelungene ßifl ju verbergen fud)te,

würbe befcfyfoffen , biefen <5ntfd)(uß juerft bem ©rafen unb

bann tfyren Gruppen 51t eröffnen, unb am nad)ften borgen

a&$u$ieljen. (Sberfyarb bat unb jürnte unb tobte, verfprad) unb

brotjtej atte£ warumfonft, jumatatö bie ©otbaten erfuhren,

was vorging. 5lttee fahrte: ,,%lad) #aufe! nad) #aufe!"

unb bem ©rafen von Sßürtemberg Ukh nid)t$ übrig, ati

getyen ju lajfen, waö er niö)t jurüdf)a(ten konnte. 3tm

anbern borgen, vor &nbrud) ber Dämmerung, vertiefen

bie Gruppen ber ©tabte ©traeburg, #etlbronn, ©fingen,

21
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StugSburg, Ulm, 9törblingen u. f. w. ba$ ßager unb $ogen

in tiefer ©tille ab, um bte ^Belagerten nid)t aufmerffam $u

machen* 2)iefe erfuhren aber balb, waö vorgegangen war,

unb matten häufige Sluäfatle, fo baf ftd) ©raf (Sberfyarb

balb ju fc^waa^ fitste , bte 33elag crung mit ©rfolg fort^u*

fefcen. SBenige £age nafy bem 2Ib$ug ber #ülf$truppen

I)ob er bie ^Belagerung auf, unb fefyrte in fein 2anb jurüci

©eorg oom (Stein oergaf feiner ©eliebten titelt. 2Uö (§ber=

ftein wteber frei war, begab er ftd) felbft bafyin, unb feine

2Bcrbung würbe som Sßater unb ber £odjter freunbltd)

aufgenommen, benn er fyatte Ja SBort gehalten»

47-

müenMflttdr tum (EbirfUin.

$)ie ©raftn 2Benbelgarbi$ oon (Sberftein war an Ulrid)

©rafen im ßtnjgau unb 33ud$orn oerfyeiratfyet. S3ei bem

©tnfalle ber Ungarn in Sägern &og ber ©raf gegen fte,

würbe aber gefangen unb weggeführt. £>ie ©räfin fyielt

tyn für tobt, unb ging barum mit ^Bewilligung SBifdwf

©alomo'6 III. oon (5onftan§, au$ bem uralten ©efd)leä)te

ber $amfd)weg, in'S Jtlofter, unb lieg aud) jaljrlid) ju $ua>

Jwrn eine£obtenmeffejum ©ebädjtntf? il)reg ©emal)l$ galten,

ber fte jebeömal beiwohnte.

3110 fte nun im 3af>re 919 wieber nadj *8udu>rn ge*

gangen war, unb nad> geenbigter 9tteffe bie gewöhnliche

©penbe an bie tonen au$tl;eilte, ba trat ein $ilger in
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jtemttd) verlumpter Reibung $u iijx unb Bat bemüttjig um
eine ©abe; als it)m aber bie ©räfin ein ©ilberftütf bar*

reifte, nafym er fie in feine Sinne unb brücfte ftc an feine

23ruft SDic Umfle^enben brannten ftd) J)in$u, um iijn ju

ergreifen, unb für folcfye Ungebüfyr mit ©djlägen ju ftrafen;

er aber rief: „$$ fyrit ber (Schlage fdjon genug erbutbet,

itf> bin ©raflUritf), unb biefe l;ier ift meine getreue Haus-

frau, bie mitf) für tobt gehalten, tvät;rcnb icf) in harter

©efangenfdjaft fd)mattete."

2Benbe(gatb ernannte jefct i^ren ©emafyf, unb bie ftreube

beS SBieberfefyenS war grof. £er 23ifa>f oon ßonftanj

fpracr) fte frei oon il>rem ©elübbe
; fie fel>rte nad) 93udn)om

äurücf, unb ©raf Ulrtd) fcfyenfte bem Softer, worin fte ben

@d)leier genommen fyatte, einen Bunten im $I)eintf)al*

2)ie ©räfin ftarb ein Satyr barauf in ben SSoctjen; iljr

<Sol>n S3ur!()arb würbe im Jtlofter ®t ©allen erlogen unb

im 3al)rc 959 jumSlbt bafelbft erwählt.

48.

IM * JÖutfl Cttlui.

Unter (Sonrab bem ©alier Raufte auf biefer 23urg bitter

$)iebolb, nn tro^iger, übermütiger ©efelle, ber feine Suft

an ftetyben tyatte, unb bie föutye al$ feine ©rbfeinbin tyajjte*

£)er ^aifer tyiett ftrenge auf ©eredjtigfeit, unb befonberS

fuetyte er ben Räubereien ber ©bleu ©infyalt ju ttyun* @o
lange ßonrab in £eutfa)lanb blieb, l)telt ftd) audj Herr

21*
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$)iebofb jiemttd) ftitt auf feiner 23urg, aberfaum war jener

nad) Statten gebogen, fo pr§te er flugS, rote ber #abid)t,

au* feinem ftetfenneft, warf Oleifcnbc nieber, ^ttmberte Jtirdjen

unb Jttöftcr unb würbe ber ©djrccfen ber ganzen ®egenb.

Umfonfl waren bie 2Öarnungen feiner Sreunbe, umfonfl bie

£)robungen ber Siebte, umfonfl bie S^ränen feiner #au$=

frau ©iefeta, bie fromm unb menfd)ttd) war. bitter $)iebotb

ging feinen 2Beg Ud unb übermütig fort, jog be$ mit

$dm unb dSdjwett beliehnen ^aubgeftnbefs nod) me^r an

fiefy unb trieb eö &ufe&t fo arg, baß bie klagen bt6 naa)

3ftom $u ben Dljren beS JtaiferS gelangten. ßonrab ergrimmte

barob, unb fdjwur, bem ©eftnbelüber ben $aU ju fommen

wie ein SBetter, unb itynen Tratten unb ©dmabef abjufyaden,

bamit bie Dkubtttft fte oertaffen muffe. SBirf ft<$ brad) er aua)

mit einem fteinen £eere nad) (Schwaben auf. $m SDtebotb

erfuhr bie$ nietjt fobalb, ati fein Uebermutf) fanf unb ffein=

ttcfye ftuxfyt ftd) fetner bemeijterte. @r oerbarg ftd) auf fein

©emad), na^m btoS 93rot unb SCBaffer $u ftd), aU ob feine

©(^utb burdj ©elbftbeftrafung geminbert würbe, unb fat) fta)

fcfyon att ©eäct)teter in unwirtfybaren SBtfbniffen umherirren,

»on junger unb Sftenfcfyen oerfotgt. $n biefem Buftanbe

überrafdjte it)n feine treue ©iefeta. S3et i^rem Stnbttd be-

bedte er fia) ba$ (S5cfta)t mit beiben Rauben.

,,3d) möchte £>ir gerne £roft $ufyred)en", fagte fxe fanft,

nafym feine #änbe in bie irrigen unb brüdte fxe an feine S3ruft.

„SHt?" entgegnete er mit bem £one beö Keinen (Stau*

Un&, ber in Weinen (Seelen wofjnt.

„@$ ift jefct nta)t ßdt, oom Vergangenen ju reben,

laß unö einzig auf bie Brunft beuten."

2>iebolb fa)rad $ufammen* „£>ie 3utmtft? &ie wirb
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entfejjlid) feim. 3d) werbe alö ein ©eäcfyteter nirgenbS ein £>b=

bad) finben, nnfere 33urg wirb jcrflcrt werben unb Str nichts

übvtcj bleiben, alö unfer £ed;terleiu auf ben 2lnn jit nelj*

men unb ba$ SCRitteib an$uflef)en.

"

„Su Ijaft noa) ftreunbe."

„SDtttfdmlbtge! willft Su fagem Seine 2lnoerwanbten

werben Sir oielteid)t ein Kämmerlein einräumen, aber für

mtcfy fmb bie #erjen unb bie Spüren oerfdjloffen, benn über

meinem Scheitel ^ängt ba3 ©dnoert ber Vergeltung.

„<So laß uno fiteben unb trgcnb einen 2Bin?el auffudjen,

wo wir, fem oon 2ftenfd)en, im Verborgenen leben fönnen."

„Unb wooon leben? $on ben (Sidjeln be$ 2Öalbe$ unb

ben Sßurjcln ber ©rbe."

„£aben wir bod) «£>anbe, f(innen wir bod) arbeiten unb

unfer bürfttgeö 23rot gewinnen."

„Unb Su wollteft biefed SooS mit mir feilen?"

,,3d) tyabe Sir Xreue gelobt biö in ben £ob, unb will

mein ©etübbe Ratten."

„D id) ©ünber bin nidjt wertl), Sicfy (Sngel ju beftfcen",

rief Siebolb, ber ftdj burd) ben Slbcl feines 3Beibe3 erhoben

füllte. @r warf fta) oor ifyr nieber, umfaßte ilwe Kniee;

fte richtete itni auf, brückte il)n an tfyre 33ruft unb faßte

unter Xtjränen : ,,3d) fyoffe, ba$ Unglüd foll Sieb mir unb ber

Sugenb jurüdbringen." hierauf matten fte einen (Entwurf $u

ifyrer §lucr)t, bie fte aud) felbtge -Jkd)t nod) ln'3 28erl festen.

©egen $citternad)t ftedte ber bitter an ©otb unb Koft=

barfetten $u fiel), wa8 er befaß, nalnn fein £öd)terlein auf

ben 2lrm unb oertteß, oon ber treuen ©attin begleitet, bie

oäterliefye 23urg. Ser 2ftonb leuefytete ben $lüd;ttingen auf

ifyrem einfamen 2Bege.
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üftad) ungefähr einer falben ©tunbe erteilten fte einen

•£mgel, oon wo fte ba$ ©d)(o$ (Salw jum lejjtenmale feljen

fonnten. Unwttttuljrlid) blieb ber Dritter ftefyen unb flaute

jurütf nad) bem geliebten 2ütfcntl)alte, ben er nnn oerlaffen

follte anf immer. Sfttt brennenben greinen im 2luge rief

er: „Sebe wofyl, 93urg meiner 23ätcr! wo fte im ©lücf

geborgen lebten, weil fte baö ®efe£ ehrten! Umfonft Reffte

icfy, in altern unter beinern £)acfye unb biefy einft meinen

Ämtern unb unfein ju fyintertaffen. SBalb wirft S)u nur

ein ober (Steinhaufen fetyn, ^ü beffen 9lnblttf ber SBanberer

mein ©ebäd)tnijj oerwünftöt"

33ei biefen Sßorten ftetlte er bie Heine Signet mr (Srbe,

warf ftd) auf bie Äniee nieber, faltete bie $änbe mm «&im=

mel, unb flehte, fein unfdmlbigeS Jlinb nidjt bü£en $u laffen

bie Sßerbrecfyen be£ 83ater6.

Stuf ©iefela'S 3ufprud) raffte er ftd) auf, unb fte festen

ityren 2Öeg ftitl fort, unb jebcä in ftdj gefeilt. S3ei £age$=

anbrudj waren fte fdjon jtemtict) weit oon ifyrer S3urg ent*

ferut unb gelangten in einen ftnftem 2öalb, in beffen ©djatten

fte ftd) an einer Duelle lagerten, um ein ©timbeben auö=

mrufyen. üftaa^bem fte ftd) in etwas erquickt unb geftärft

Ratten, fcfylugen fte einen wenig betretenen ftußfteig ein,

ber fte gegen Mittag an ba3 Ufer ber üftagolb braute, bie

ftd) l)icr burd) ein anmutiges £l;a( fd)längette. (Sie wan-

berten nod) eine ^iemltdje ©tretfe längs bem bluffe l;in

unb gelangten mit Sonnenuntergänge an eine glitte, bie an

einen ©arten unb ein eingesägtem Selb ftief. ©in bejahrter

Ottann faß oor ber glitte; als er bie SSanberer gewahrte,

ftanb er auf, ging ilmen entgegen unb bot i^nen eine üftad)t-

^erberge unter feinem £)ad)e an. S3eim länblidjen 3lbenbmal)le



327

erjagte bev treuherzige SCBtrtt) mancherlei aus feinem oer*

gangencn ßebcn, wie er ein locferer ßampe gewefen, mannen

luftigen @d)wan£ ausübt, fid) herauf in bie £od)ter be3

§ifd)er3, ber biefe glitte bewohnt, verliebt unb fie geefye(td)t

l>abe. „<Sie flarb oor einem falben Satyr", fefcte er ^inju,

„meine ©ötyne ^ogen nad) ^aläftina, wo ber eine ertran!

unb ber anbere in berSftaocrei feufjt £)al)in wittid) nun

aud) pilgern unb Um ju (Öfen fudjen."

2luf bie ftrage £)tcbolo'ö, ob er baä nötige ©elb be*

ftfce, antwortete bereite, roaö ifym nodj fefyle, wolle er bei

frommen (Sfyrifien fammetn. £a erbot ftcfo 3)tebolb, tt)m

feine glitte unb fein ftetneS ftelb abkaufen unb reidjtid)

$u bejahen. £er Oftann war bteö fet)r aufrieben unb über*

lieg bem SBanberer feine gan$e fleine 2Birtt)fd)aft, woju

aud) einige Biegen gehörten, für eine ©umme, bie wotjl

jureidjen mod)te, feinen Sofyn loSjufaufen.

£>e$ anbern ^orgenö trat ber 3ttte feine ^ilgrimfaljrt

nad) $a(äfHna an, unb ber bitter unb feine ^auäfrau

fugten fid) in ifyrem neuen $auöwefen einjurid)ten. SÖMig

griff 2)iebolb nad) bem ©rabfdjeit, unb arbeitete im ©djroeljjje

feineö 2tngcftd)tf$, ob eö if)tn gleid) jtemtid) fauer würbe,

unb je härter fein Xagewcrf war, befto teid)ter würbe ifym

ba$ #er$. ftrau ©tefela beforgte ben ©arten unb bie itüdje,

unb beibe gewöhnten fid) nad) unb nad) an bie ftitle 33e*

fdjränftfyett. 9cad) einigen Monaten genafj fie oon einem

gefunben, wofylgeftalteten Jlnäblein, welcfyeö 2>iebolb felbfi

taufte, unb ifym ben tarnen £einrtd) beilegte.

Unterbeffen war JUtfer «ftonrab im&luge nad) ©djwaben

gekommen unb fyatte bie 93urg ßalw ju feinem Aufenthalte

gewählt. (£*r lief burd) feine SReijigcn mehrere Sfiaubnefier
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^erfrören imb fprad) eine fdjwere 5td)t au$ über bie 93er*

adjter ber ©efe£e. ©treng unb unerbittltd) lieg er fogar bie

jurütfgebliebenen ßinocr ber ©eflüd)tcten l>inrid)ten, weit er

beforgte, fie mochten it;ren Sßatern äfyntid) werben. @ine3£age$

belufiigte er ftd) tnit ber 3agb. Snbcm er einen rafdjen

©ed^efjnenbner oerfolgte, oertrrtc er ftd) im bieten 2Öalbc

oomSBege unb feinem ©efotge; auf ein n>ieberr)ottcö 3etct)en

mit feinem #üftl;orn gefeilten ftd) jtvei feiner $ncd)tc ju

itmt, bie aber ber ©egenb fc wenig ftmbig waren, als er,

(Snblid) gelangten fte an baö Ufer ber SRagolb, ju ber £üttc

beß Olitterö, wo fte anklopften unb um ein 9cad)tlager baten,

£iebolb tjtefj bie ftrcmbltnge willkommen, ging t)inauö unb

jünbete ein ßidjt an. 2tber wie erfdwad er, als er bamit

in bie (Stube fam unb ben Jtaifcr erfannte, (£r t;ielt ftdj

nun für verloren unb glaubte, «ftonrab tjabe feinen 2lufent=

tyalt erfahren unb fei gekommen , Um aufgeben. 3n bie=

fem Slrgwolm warb er beftärft, at<3 jener ftd) für einen bitter

au$ bem ©efolge be$ «ftaiferö ausgab, ber com red)ten SBege

abgenommen fei. ©r benufcte baX;e r ben 2(ugenblid, wo feine

©äfte bei &ifd)e fajjcn, entflog in ben 3X>atb unb oerbarg

ftd) bafelbft in einer $elfenl)bl)le. £er Jtaifer, wefd)er mübe

unb fdjtaferig war, merfte nidjt auf bie Entfernung feineö

SBirttjeS, fonbern legte ftd) auf ein jtentlid) fd)led;te£ Sager,

weldjeö $rau ©iefela für ilm zubereitet Ijatte, unb feine

Begleiter ftredten ftd) auf eine &an£ Ijinter bem £ifdje,

9cid)t lange genoß «ftonrab beS erquidenben <Sct)(afcö ; ber

Heine £einrid), ber bei feiner Butter im 9Rcbengcmad)e lag,

wimmerte bie ganjc üftadjt Ijinburd) unb wollte ftd) nidit ge-

fdjweigen laffen. «ftonrab ärgerte ftd) barob tii^t wenig; er

waljte ftd) unruhig auf feinem garten Säger unb oerwünfd)te
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fcunbertmal fein 21bentl)euer. ©egen borgen fem! er enbfid)

in einen feilten ©djlummer. £a crfd)ien it)tn im Traume

eine bunfle ©eftaft, bie ibm zurief: „^aifer, minbere deinen

Born gegen baö jvnäbtcin , weldjeä $>eine dluty ftört. ©$

wirb einfl £>ein (Sibam werben nnb einen ftürftenfhtl)! be=

fieigen! ^onrab erwarte aus biefem Traume i>ot£ änöftUc^er

JBeforgnij}. £a er abergtäubifd) war, fo warnte er eine

wirfttdie (Srfcf)einung gehabt ju fabelt.

„£a", murmelte er bei ftd>, „biefer 23ettler$fol)n mein

(Sibam! £Uclleid)t mein Sfiad.fdgcr auf bem ^aifertfyrone

oon weldjem feine £anb mid) tjerabftürjt?" ©rimmig forang

er auf unb befahl feinen Jvned)ten, baö ^inb wegzutragen

unb im SBatbe §u ermorben. 2)iefe, weld)e bie Strenge

tyreS ©ebieterS fannten, gelwrd)ten otyne äßtberrebe* ©ie

nahmen ben Knaben oon ber Seite feiner fd)lafenben Butter

weg unb trugen iljn eine <Etrcde weit oon ber #ütte, ©ben

ftieg ber borgen herauf unb bie SBogel fangen in ben

Bweigcn. £aö ^näbtein lärtette feine üflörber an unb

ftredte feine #änbtein nadj bem btinfenben ©abwerte, weites

ber Gtne auö ber ©a^eibe jeg, um e$ ju burd)bol)rem £a3

ßäcfcetn beö «ftinbeä rührte Ü)re «£>erjen.

„Sßarum", fagte ber (Sine, „wollen wir unfere «£>änbe

mit itnfcuulbigem S31ute befieden?"

„2Bo$i wafyr", erwieberte ber Slnbere, „aber ber Born

be$ ßatferS wirb un$ treffen."

„Keffer ©ott &um ftreunbe f)aben, aU bie 3Jienfd)em"

„2ftir fallt tiveaü ein", fing ber ctfte wieber an; „l)ier

t;erum gibt e$ £afen unb anbercS ©ewilb bie Stenge; wir

tobten eineö oiefer Stt^iere unb jeigen bem ^aifer ba$ blu=

tige Sdjwert, wenn er unfern Porten nidjt glauben will.



330

£>a$ «ftnablein legen wir tjier an ben 5Beg, ber tiefte ®ott

n?irb für ben 2Burm forgen/'

Sie traten, wie fie gefaßt Ratten» 9tm SGÖcge ftanb eine

Planne, bie untevften Bwcige berfelben floaten fte ntfammen,

legten ba$ ilinb baranf unb entfernten fid).

21(3 $rau ©iefcla erwarte, fal) fie fidj nad) ü)rem

Säugling um, unb erfdjrad: l)eftig, ba fie il)n nicfyt fanb.

(Sie ftanb auf, ging in bie (Stube unb fanb aud) u)re ©äfte

nid)tme^r. „Sollten biefc meinen £einrid) gefallen Ijaben"

ad)te fie, „aber was könnte tljnen mit einem armen «Rinbe,

gebient fet;n? ober war oietteid)t mein 9ttann Ijier unb

nafym ben Knaben mit fid), aus fturd)t oor bem Jtaifer?"

Smbem fie fo nad) 2öat)rfdmntid)feit unb Hoffnung fachte,

fprengte einer ber^ned)te batjer, fein 2Bcf)rgel)äng ju tjolen,

wcld)e$ er abfid)ttid) $urücfgetaffen tyatte. „©utcö SCBeib",

fagte er, „bangt nidjt für @uer Sölmtein. (Einige tjunbert

Stritte oon Ijier, unter ber großen £anne am 2Bege, wo

ein alteö bemoostes $reu$ fteljt, waf>rfd) einlief) ba$ 9flal)t

eineö lobten, werbet 3$* e<3 wohlbehalten finben." 9J»it

biefen ^Borten entfernte er fid), oljne ü)r jum fragen 3eit

ju (äffen* Saftig eilte fie nad) ber bezeichneten Stelle, fanb

aber if>r Jttnb nid)t bafelbft. (Sin Leiter trabte walbein.

n^ot!*' er e$ geraubt tyaben", backte fie. „51ber wo^u bie$

Spiel mit meinem armen Jttnbe?" So jammerte fie unb

ängftigte fid) unb ging tiefer in ben SÖalb, weil ber 3lti=

teräfnedjt oietteidjt einen anbern ^3(aj3 gemeint l)aben fonnte.

3 Xö fie an eine mit ©eftrippe oerwadjfene ftelfengruppe

fam, l)örte fie ifyreu tarnen nennen, fal) um fid), unb er=

btiefte il)ren ©atten, bcr ben Jtopf au3 einer Spalte f)er=

oorftreefte, (Sie er^lte il)m ben Vorgang* „Sonberbar",
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fagte 3>iebo(b. „£>a faf) fa) eben bcn «Oer^og c-on ©$waben

oorübcrrciten, ber fyatte ein «ftfnb unter feinem kantet,

nnc id) an bem ©cwimmer beö kleinen abnehmen fonnte.

(Sollte eö unfcr £einrid) ftißi?" £ic Reiben ©atten erfd)öpf=

ten ftd) in SDhitfymafjungcn, Mieten aber jebeSmat lieber

im ©ewirr neuer 3^etfc( fangen. (Snblttt) befd)fof} ber

bitter, ftd) oevfteibet an baS £oflager beä «^er§ogö $u be-

geben, unb .ßunbfdmft einlief) en. (Sr oerfdjaffte fidj ba$

©ewanb etneö $Ugrimö unb wanberte fo naä) bem £ojiager.

5Tort oernabm er bie Wäfyx, baß bie ^erjogin, nadj langer

nfrud)tbarfeit , Dom Fimmel mit einem (Srben befd)enft

rben fei. S3a(b f^atte er ©elegen^cit, ben jungen #erjog

ju fef)en, unb ernannte in ifym feinen #einrtä). ©r freute

ftd) ber ftügung be$ ^immelö, ber feinem Jlinbe einen 93ater

gegeben unb fefyrte getröftet in feine 2Bor)nung $urüd. $rau

©iefeta empfing bie 33otfd)aft alö Butter» SDic &fyaU war

oott 2£>ermutfy unb nur ber 3Ranb mit 4>ontg befiridjen.

3fyr £etnrtd), meinte fie, muffe eö tt?or)t füllen, baß ba$

£äcbefa ber £er$ogin Mn 9Jhittertäcr)etn fei» £>od) ergab

fic fict) in ben SÖitlen ber Söorfeljung.

£iefe fyatte ftd) aua^ beö fteinen £einrtd)S augenfdjein*

tief) angenommen. 3n berfclben ©tunbe, woeroonben Jtneä>

ten bcö &aifer$ auägefcfct würbe, ritt ^er^og Hermann öon

©djroaben an bem Saum oorüber, unb feine ©efäfjrten waren

eine 8trede oorauS. (Sr r)örte baö ©efd)rei be$ «ftinbeg,

fprang oom $ferbe, unb war fyödjttd) erfreut über biefen

ftunb, ba er in tmbcrlofer (Stye lebte, unb ftd) (ängft fd)on

einen (Erben gewünfct;t t)attc. (5r betrad>tete ba$ Jttnb als

ein ©efdjenf be$ .£immcl$, natym e$ unter feinen kantet,

fprengte naa) £aufe unb trug es, ofyne oon Semanben be*
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merft $u werben, in baS ©emadj feiner ©emal)Un, unb fagte

lüd)e(nb ju tfyr: ,,©tel), meine gute 23enigna, wa$id)£)ir l)ier

mitbringe!" $ftit biefen 2ßorten reichte er ifyr baö ^miblcin

bar, $>er steine fdmüegte ftd) an i^re S3ruft, als wollt' er

um 9tal)rung anflopfen. $)er «f^og erjagte tfyr, wie er

baS ßinb gefunben, unb bag er e$ für feinen ©olm aus-

geben unb als fötalen er$icl)en (äffen wollte. £>a$ war$*rau

SÖenigna f)er$lid) aufrieben. ©ie ftellte ftd) fdjwanger, fpteltc

eine Uttcberfimft, unb obgletd) 9)knd)e am £ofc nicfyt an

biefe Wafyx glaubten, fo wagte e$ bod) 9ttemanb, feine B^cifel

laut werben ju laffen. 3ufalltg gab man bem kleinen jum

jweitenmale ben Flamen #einrid). (Sr wud)S balb fyeran jum

frönen, blütjenben Knaben unb würbe bem^oflaplan ^cter

(§id)f»atter 511m Unterria^t anvertraut. 3u biefem fagte ber

#er$og: „Se^rt meinen |>einrid) auf ^Dornen fdjlafen, auf

S^ofen wirb er e$ fd)on oon felbft lernen/'

„3dj oerftelje (§udj, gnäbiger «£>err", erwieberte ber wadere

Kaplan. „2ßir 2ftenfd)en gehören bem Fimmel unb ber ©rbe

jugteid) an; beibe $iet)cn an un$ , unb bie #auptfad)e ift,

baS ©letd)gewid)t galten ju lernen."

£)er (Same, ben ber trefflidie Wlann auSfireute, fiel in

ein gutes Sanb. £>cr IjoffnungSöotte $nabe würbe jum

liebenSioürbtgen Jüngling. @r modjte fein ad)t$elmte$ 3al)r

jurüdgelegt Ijaben, als fein ße^rer nad) ©peier ging, wo

er einen $la| im SDome erhielt. #einrid) begleitete itm ba^in

unb jog oon ©oeier nad) Slawen, wo $aifer ^onrab feinen

eitfjä^rigen ©oljn jum .ftönig ber £)cutfd)cn frönen ließ. £ier

legte «freinrid) bei einem furniere bie erften groben feiner

förperltdjen ©tärfe unb ©ewanbtfyeit ah. SlgneS, «ftatfer

«^onrab'S einzige £oa)ter, ein fdjöncS, liebreijenbeS $Kibd)en
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oon brei$er)n Sarjren, tr)eilte ben ©an! au&. #einrid) näherte

fidj ittr ehrerbietig, um ein ^aar gülbene ©poren au$ irjrer

#anb ju empfangen. (Sine füge Unruhe fd)lid) ftd) in bcö $räu=

leinö 33ruft beim Slnblicf be6 fdjöncn 3ün glingS. #einrid)

fabj tyr in ba$ blaue &uge unb lieg Darüber' bie ©poren

aus ben «Ipänben fallen.

£einrid) folgte hierauf bem «ftaifer nad) Statten, wo er

täglidj (Gelegenheit fanb, burdj £apferfeit unb gefallige

(Sitten ftcfy bie ©ewogenb/eit beffelben ju erwerben, befonberS,

ba er il)m einmal ba$ Seben rettete, ftonrab war nid)t im*

banfbar, unb e$ fam ifym fogar einmal ber ©ebanfe, tljn

mit ber £anb feiner £od)ter 51t belohnen. 2lber in bemfelben

2tugenblirfe fdjwebre il)m, wie oon einem böfen ©elfte er=

regt, jeneö nad)tlicr)e ©eficfyt in £>iebolb'$ $üttt wieber oor.

„(gineö S3ettlerö ©or)n follte ja meine £oä)ter Ijaben", fagte

er bei ftd), „unb wenn ba3 ®erüd)t nicfyt lügt, fo ift biefer

£etnrid) ein untergefd)obene$ Jlinb beö «^erjogö! 2Ber

weif
"

£;er warf er ftd) auf einen ©tul>l unb oerlor ftd) in

büftereS Stadjftnnen. 9kdj einer 2Beile frrang er auf, rief

einige ßeute unb erfunbtgte fidj nadj ben beiben Jtnedjten,

bie ifyn bamafä begleitet Ratten. £)er eine war im Säger

unb würbe herbeigeholt
,""

unb geftanb aud) otjne Umfdjwcife,

baf} er jenen mörberifdjen 93efel)l nid)t oolljogen l)abe*

' £>er Äaifer befahl itym, mit oerbiffenem ©rimme, ftd) $u

entfernen, unb brütete über fdjwar$en 2tnfdjtägem „Sa",

rief er enblid), „unb wenn alle böfen ©eifter mit im ©piele

ftnb, fo will ia) it)re fünfte ju ©Rauben madjen."

Um jebod) feinen 2lrgwo$n gegen ftd) $u erregen, fdjrteb

er ein 93riefcfyen an feine ©emaljlin, worin er tyx, unter
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Slnbrotmng feines ganzen Borneö, gebot, ben Ueberbringer

in aller ©ttlle in bie anbere Seit förbern ju (äffen. S)iefe3

©abreiben übergab er #einrtd)en, ber nod) in berfelben 9lad)t

bamit nad) Stachen abreiße, wo bie Jvaiferin ifyren £of

fyatte. (Sr fam glüdltdj bis ©peier ; bort trat er bei feinem

alten fietyrer, bem 2>omfäuger ^eter (Siajfp alter, ab. liefen

trieb bie Sfteugierbe, ju erfahren, was in bcm faiferlicfyen

«£>anbbrieflein enthalten feint möchte. -iftadjbcm fein ©aft fid)

jur CRur)c begeben fyatte, öffnete er gefd)idt ba$ wad)ferne

(Siegel beö Briefes. 5lber tx>ie fct)recf Ucr) würbe er überrafft,

ba er ben 3nl)alt laö! @t war überzeugt, baß ftd) fein

Bögling feines Verbrechens fcfyulbtg gemacht tyabt, unb afynete

ein ©efyeimntf* ber SBoSljeit. „33ofeS oer^üten", backte er,

„ift wenigftenS feine ©ünbe ! mein #einrid) §at bem ßaifer

baS ßeben gerettet, unb fo fann biefer ilim ntcr)t fd)ted)ter

lohnen, als mit ber £anb feiner Softer/' tiefer

Einfall festen il)m bie Eingebung eines guten ©ngelS; mit

einem febarfen Keffer fragte er bie Sorte: „ben lieber*

bringer augenbltcflid) aus ber Seit $u fcfyaffen" — aus,

unb fcfyrieb an beren ©teile: „ben lleberbringer augenbtid*

lieb) mit unferer StgneS trauen gu laffen." hierauf ftellte

er baS (Siegel wieber l)er unb legte ben S3rief an feine

oorige ©teile.

#einrid> madjte per) beS anbern £ageS frülj auf ben

SÖeg unb langte am Slbenb beö britten SageS fpat 'in

Stachen an. £)a er glaubte, baf? fein S3rief £>inge oon großer

2ötd)tigfeit enthalte, fo ging er otjneSSerjug nad) ber $falj

unb verlangte geheimes ©el)ör bei ber «ftalferin, welches

itjrn auefy fogtetd) bewilligt würbe* ©ie war nidjt wenig

burd) ben fonberbaren S3efel>l beS «ftatferS überrafcfyt, aber
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gewohnt, unbebingt ju gelierten, tief fte eine «ftammerfrau

unb flüfterte il>r etwa« in'« Ct)r. $)iefe entfernte fiel) al«-

balb hiebet. „3ji (Sucf) bet 3fn$alt be« »riefe« begannt?"

fragte pe herauf ben jungen SRitter. tiefer verneinte e«.

,,2>ie« fiefyt meinem ©emaljl ctynltdj" , oerfe^te fie läc^etnb*

„2)odj er fonnte nicfyt weniger für ben fetter feine« ßeben«

tfyun." £einrict) wufte nict)t , wo ba« fytnau« wollte; feine

©ebanfen fcfywebten aber nidjt lange in ber 3rre, fonbern

würben oon einem liebern ©egenßanb Verfehlungen; ba«

S3ilb ber frönen ^aifet6tod)ter war iljm nadj Italien ge=

folgt, unb nun öffnete fid) bie &f)üre unb fie ftanb })lö§ltct)

oor itjm im leisten 9tad)tgewanbe unb mit allem Bauber

ber oerfcl)ämten Unfcfyulb. <£te fct)tniegte ftcl) ftnbliet) an ifyre

Sttutter, unb wagte nur tyalbe 39licte auf •fteinriclj. tiefer

ftanb mt in flammen.

,,2>ie«, mein Jlinb", fagte bie Jlaiferin, „ift ber bitter,

bem £u beim legten Surniere ben £>anf retctjteft, unb ber ben

Säbelhieb auffing, wela^ er bem geben deines 23ater« broljte/'

&gne« wollte reben, aber il>re SBorte erftarben in tin

leife« ftlüftern.

3efct trat aud) ber Kaplan fyereim SDie ^aiferin la«

ben 33rtef ttyre« ©emal)l«. £>ie Strtung auf £einrtd) unb

Slgne« lägt fia) nicfyt mit Porten befcfyreiben,

©ie würben auf ber ©teile getraut, unb alle ©eligtot

ber ßiebe war in ifynen. ßonrab 50g freilief) bie «Stinte

mächtig in galten, al« er bie ©effycbte erfuhr; allein ber

Slnblitf feine« eigenen Briefe«, in welchem bie SSeränberung

fo täufet)enb gemacht war, baß erwähnte, ein l;bljere« 2Befen

muffe l)ier feine #anb im spiele fyabcn, fdnftigte balb feinen

©roll, unb er gab feinen SSaterfegen &u Um 33ünbmffe.
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tfurj oor fetncm .^infc^eiben entbetfte #er$og ^ermann

feinem ©ofme ba$ ©etyeimnifi fetner <E>ertunft. tiefer wollte

borf) aua) bie 2Biege feiner ^inb^eit feljen; er befugte bie

©egenb, wo er gefunben werben war. 3n feiner oäterlta^en

glitte Ranfte ein alter (Sinftebler, e$ war 2)iebotb, #einrid)6

93ater. ©eine Butter unb ©ä)wefter lebten längft nld)t

mefyr. Umfonft fudjte £einriä) feinen $ater ju bereben, mit

Ü)mtnbte2ßelt $urücfyufefyren ; er berief ftd) auf ein ©elübbe,

feine nod) übrigen £age bei bem ®rabe feiner getreuen

©iefela ju^ubringen. (§r folgte it)r aud) hirje 3cit nad) bem

2Bieberfet)en feinet ©oljneS, unb #einriä) tief auf ber ©teile

ba$ Softer #irfd)au errieten.

49-

Stuf ber S3urg feinet* , am Unterricht, wooon nur

nod) ein mäd)tiger £fyurm unb bie Ruinen einer Kapelle

oortyanben ftnb, lebte in früher 3eit ein (Sbler, Ramend

39obo, ber bie ^or^eit beging, niä^t nur in feinem fünfjtgftcn

Satyre jum jweitenmafe ju Ijeiratljen, fonbern aud) eine junge,

fd)öne, tebenSlufitge £)irne £ur£au$frau ju wählen. SDtefeßtje

war, wenn aud) nidjt eben unglüdlid}, bodj langweilig unb

freubenleer. 33obo liebte bie 3fagb unb war barum oft abwefenb,

unterbef war ftrau 3rma mit tfyren arbeiten befd^äftigt,

ober auf bie Unterhaltung mit ifyren 5flägben angewiefen.

Sefct Um plö&liä) eine SWatmung be$ trafen oon Öaadj,



337

an ben bitter son SRljelnetf, ber ein 33afatl beffelben war,

unb tief il)n ju einem JtricgSjuge auf, S3cbo liebte bie

SBaffen unb rüfiete ftd) augenblitftid). 21(0 aber bie 9lbfd)ieb3-

ftunbe ftcfy näherte, ba warf er jufalltg einen 23ltcf in ben

(Spießet, unb beim Slnblitf feiner grauen £aare unb feiner

SRun$eln erwarte fdmell ber böfe ©ei(i ber ©iferfua^t in

feiner 23ruft. 3tma'$ 3fugenb unb <£ct)ön^eit unb feine lange

Slbwefentjeit fonnten aüerbingö unangenehme Singe herbei-

führen, ftinfter fdjritt er eine 3Beite in ber #atte auf unb

ab, wo %xma am ©pmnrocfen faß, unb warf tf)r bUweiten

bebenflidje SBltcfe $u. $lc$ltci) fduen aber in feiner «Seele

ein tröftenber ©ebanfe aufsteigen; er natym einen gotbenen

9ttng au$ einer <5d)ublabe unb überreichte it)n feiner #au$*

frau mit benSBorten: ,,3d) muj? jefct fa^eiben i>on Sir auf

lange 3cit; &war fenne id) Seine £ugenb, aber bie S3er*

fua^ung in ber 2Bett ift grojj. ©iefye tyter ba$ Unterpfanb

Seiner Streue. Siefer 9ttng fyat bie feltene ©igenfdjaft, ju

»erfdpinben, fobalb Su t>on bem $fabe ber etyetidjen Streue

abweisen wirft. §inbe ia) ifyn bei meiner dlMttyx niefct

mefyr an Seinem Singer, fo
—

" l;ter warf er ifyr einen

fetyr ernften 23licf ju unb entfernte ftd).

§rau 3rma ^atte jwar auf ifyrem (Efyefianböwege wenige

Sftofen gefunben, aber fle tyatte bodj MS bafyin ifyr £er$ rein

ehalten unb ftdj fo jiemlicr) in it>rßoo$ gefügt; bejto me^r

wurmte ifyr ba$ Sftiftrauen tfjreä ©atten, unb unwillig ftedte

fie ben 3fttng an, otyne jebod) an bie magifdje ©igenfdjaft

bejfelben $u glauben»

(Sineö Sftaa^mittagS faß fte auf bem ©öller unb arbeitete

mit ber Sftabel. Ser JRing war i^r etwas ju weit, barum

nafym fte ityn ab unb legte ifm auf ba$ eiferne ©elanber.

22
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(Sin Rabe, ben ein ©belbube groß gefüttert unb bem $rau

Sfrma bie ftreiljeit wiebergegeben tyatte, tarn auf ben «Söller

jugeflogen, benn er befugte nod) bisweilen fein altes 2öol)n=

Jjauö. (&x fafj ben glänjenben Sfttng, paefte Ü)n mit bem

(Schnabel unb flog baoon. $rau 3rma gewahrte ben dlaub

erft, als eS $u fpat war. ©ie rief ü)re ßeute gerbet unb

befahl Ü)nen, bem £>iebe mit Slrmbrüften ttad)jufe£ett unb

iljm feine Beute wieber abzujagen. Umfonft! 9ttemanb wußte,

uaef) welcher ©egenb er ftdj gewenbet.

grau 3frma geriet^ in bie größte Verlegenheit (Sie

mußte 2ltle$ oott bem 3ornc u)re$ ©atten befürchten, wenn

fte ben oertyangttißooltett SRing nfcfyt me^r i>or$eigen fonnte.

(Sinfam faß (ie fo in ü)rem ®emad)e, verloren in traurige

Betrachtungen über ü)r 800$, unb t-erwünfcfyte fyunbertmal

bie ©tmtbe, in ber fte £errn Bobo ba$ Jawort am Slltare

gegeben, als man einen jungen bitter aus ber 9taä)barfcfyaft

bei Ü)r melbete- ©S war #ug oou SIrgenfelS, ein weitläufiger

Verwanbter i^reö SWattneS, ber Ju'er unb ba auf ber Burg

einfprad). ßieb war ttjr feine (Srfdjeinung, um bod) Sfemanben

$u ^aben, bem fte ttyrert Kummer mitteilen fonnte. %lify

fobalb fragte ber junge bitter um bieUrfacfye u)rer lieber*

gefdjlagenfyelt, al$ fte ü)m ben ganzen Vorfall unter £f)rä=

nen erjagte.

£)er bitter fagte lacfyettb: „$)a tonn id) oielleic^t 9^att)

Raffen, fcfyöne Bafe, benn idj »erflehe mid) ttm$ auf

Bauberel." grau 3rma oerftcfyerte, bie <Sact)e fei ju erttfttjaft

für eiueit <Sdjer$, aber jetter betljeurte, er wolle ben SRing

$erbetfc§affen, jebodj gegen eine Belohnung.

§rau 3rma flaute ifm zweifelhaft an. £>er bitter jog

je&t ben [Rittg aus ber Safdje unb fagte; „SReinen fttnber*
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lot)n, unb idj ftetfe ben SRing wieber an (Suren Ringer,

(iinen «ftufj t)abe id) bodj öerbtent?"

£)ie ©Delfrau fdjalt tr)n um>erfd)ämt, et aber entgegnete:

©ie fei ju *>erfd)ämt, unb ber alte S3obo oerbtene wot)l eine

fleine (Strafe für fein Mißtrauen. Dbgteidj 3rma fid) im

anfange aufgebraßt freute über bie 3umutl)ung beg jungen

9ttanne$, fo bequemte fie ftß boa) sulefct, ben verlorenen

^Ring gegen einen $u£ ein§utaufa>u. 2lber biefer «ftujj t)atte
#

fßlimme folgen. £)te (Sbelfrau fanb tyn füger, al6 bie

ßüjfe be$ alten 33obo, unb £ug *>on SlrgenfclS würbe nacr)

me^r lüßern. 9Son biefem 9tugenbli<fe an knüpfte ftdj auet)

ein jarUtdjeä $ert)ä(tm$ jwifd)en beiben, unb aU $obo oon

$t)einetf aus bem Kriege l)eimfer)rte, war ^war ber 9ttng

nidjt oerfdjwunben, aber er fanb feine «£>au$frau ob feiner

3urüdftmft bod) met)r »erlegen, als erfreut

3rma'$ ©eifi foll nod) jefct in ben Ruinen foulen, unb

nur burd) ein junges Seib, baä feinem atten Spanne getreu

ift, erlbft werben fönnen.

50-

© u t t u f e l 0.

Stuf einem fleiten Berggipfel bei ßaub pe^t man bie

uralte Surg ©utenf eis, bie oon ben ©rafen oon bringen

an bie ©rafen oon ftalfenftein fam.

5m brennten 3al)rt)unbert lebte t)ier ©raf $r)ilfop

oon ftalfenftein, dn mannlid;er bitter, ber eine ©djwefter

22*
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i)atk, tarnen« ©uta. tyxt <§cf}önl)eit, tyr »erftanb unb

tljre anmutigen ©Uten fügten eine 2ftenge Ureter naef)

©utenfclö, aber feiner modjte bte ©unft be« ftraulein« ge=

winnen. £)a würbe ein große« furnier naef) .Köln au«ge=

feforieben, auf wettern bie ebelflen unb tapferften bitter nic^t

nur i>om SRljeinftrom, fonbern auef) au« ben übrigen ®autn

£)eutfcf)tanb« unb anbern ßänbern erfreuen. 2tucr) ber ©raf

oon ftatfenftein unb feine ©djwefter jogen baljin. Unter

ttynen $eict)nete ftd) ein englifcfyer bitter au« burd) feine fjotye

#elbengeftalt, bie $rad)t unb .ftoftbarfeit feiner Lüftung

unb SÖaffen unb bie ©cbönfyeit feine« ©treitroffe«. %n ben

©cfyranfen mochte ibm Sfliemanb wiberftef)cn unb er blieb

immer ©ieger. S3ei ben Soften, bie am <£>ofe be« ßräbifcfjof«

*>on (Söln bei biefer ©elegenfyeit gegeben würben, Ratten ber

frembe Dritter, beffen 3lam?n auf er bem (SJrjbifdjof 9Ue«

manb fannte, unb ©uta ftd) gefetyen, unb oon nun an fcfyien

ber 33ritte für feine anbere £>ame mefyr Slugen ju tyaben.

2lud) ©uta'« SBlicfe begegneten manchmal ben feinigen unb

brücften metjr au« al« Neugier ober gewöhnliche« 2Bof)lge*

fallen an einem tapfern .Kämpfer.

SBei einem abermaligen (^teetjen faß ©uta mit oielen

anbern blü^enben grauen auf einem SBalfon, unb lief, al«

ber Olitter eben öorüberfyrengte, au« Unacfytfamfeit tfjren

#anbfd)ulj herabfallen. $ener fprang augenb lief tief) oom

dlo$
, fyob ben £>anbfcf)ul) auf unb fyraä), fiä) tief oerneigenb,

in bem Kräutern: „Vergönnt, fdjöne £ame, baf iä) biefe«

Beiden an meinen £elm befefHgen bürfc, e« wirb mir ©lücf

bringen." 9)ttt ftttfamen ©rrötfyen niefte fie tfmt ein 3a ju.

SÖeim #auptrennen fwb ber engUfcfye bitter, wie gewöhn*

lief), alle feine ©egner au« bem ©attel. ©uta freute ftä?
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barob, aber nod) ^6t;cr fdjtug tyr £er$, als ifyr 23ruber bcm

Sieger l>er$tid) bie £anb brücftc unb it)tt auf feine 33urg

einlub.

£er ©raf üon ftatfenftein war mit feiner Sd)W efier

erft feit wenigen &agen naa) feiner 23urg jurücfcjefe^rt, als

ber engttfdje bitter bort erfdjien unb bie freunblid)fte 3Xuf=

natyme fanb. $)rei £age üerweitte er bafetbft unb fanb in

biefer 3eit ©etegenfyeit, ©uta allein ju fprecfyen. ©r er-

härte ifyr feine &ebe unb feinen SBunfa), ibre #anb ju be=

fi&en. „SBennid) aud) nod) meinen tarnen öerfdpeigen mufe",

fe£tc er t)tn$u, „fo feib boa) rerftaVrt, ba£ fein Sieden

fyaftet weber auf ber (£t)re meine« ®efd)led)te$, nod) auf mir

felbfh 9iad) brei Monaten febre id) wieber unb werbe feier=

ticf> um eudi. ©Ü bat;in ben?at)rt meine &ebe nod) als ein

©efycimnijj.

®uta gab in jungfräulicher Verwirrung ifyre ®inwitli=

gung, unb (einerlei 9lrgwobn fam in ibre reine Seele» 3)er

2lbfd)ieb beä Dtttterö liejj in tbrem ©emütbe eine fttllc Sdjwer*

mutb jurücf, bie fte jebod) oor it;rem trüber ju oeibergen

fud)te. Um biefe 3eit ging bao berrlicfye ©efd)led)t ber #oben=

(taufen unter; bie beutfeben Gburfürften trennten fid) bei

ber 2Babl eine« neuen Jtenigä; einige gaben ifyre Stimmen

2llpt)onö bem SGBeifen oon (£afttlien, bie übrigen SfUdjarb

oon Gornwalliö, ber ein 33vuoer war £einrid) III., Jtbnigö

oon (Snglanb. £ie ritterlichen Gtgenfd)aften be$ lefctern,

mein: aber nod) fein $etd)tbum, jogen bie SWefyrjaljl ber

dürften auf feine Seite unb er würbe in 2lad)en gefrönt.

3n$wifcben lebte ©uta auf it)rer ^Burg traurige £age.

£>rel, oter unb fünf Monate waren oorüber gegangen, unb

fte tyatte oon i^rem bitter nid)t$ mefyr gefe^en unb geljö***
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3*)r fUtfer ©ram fontitc aud) intern Grübet: nid)t länger

entgegen, aber er fragte fie umfonfi nad) ber Urfadje, fic

fd)ii{&te jebe^mat ein Unroobtfetn t>or. (S'tneö £ageö erfaßten

»or bem Sttyore oon ©utcnfels eine gtänjenbe ©cfyaar oon

IRctfiQcn, nnb auf bie $*rage be$ $1jurmwart6 begehrte .ftönig

SRtdiarb (Sintafj. £ er ©raf oon ftatfenftein ging iljm fogteidj

entgegen, aber wie erftaunte er, aU jener fein Sßifir auf*

fd)(ug nnb ber ©raf ben engtifdjen bitter erfannte, ben er

früher auf feiner 33urg bewirket. „3fyr feib üb errafft,

in mir einen 33elannten ju finben? ^d) fomme, um biefe

S3e!anntfdiaft $u erneuern, unb Gntd) jugtetd) um bie «£>anb

(5'urer fd)önen ©d)U?efter ©uta ju bitten."

„9lcr>, meine arme ©cfyroefter!" antwortete ber ©raf;

„fie leibet an einem geheimen Kummer, unb bie SRofen tf;rer

Sangen oerbteierjen."

„<So gefyt ju Ü)r unb metbet i\)x einen freier, oerfdjroeigt

afcer meinen tarnen, tiefer #anbfdmr) fei mein %ixx=

fprecfyer." 9JHt biefen Sorten gab SRid^arb bem ©rafen

ben £anbfd)ub, ben er oon ©uta auf bem furnier ermatten.

£aö Staulein erfdjracf, atö il)r S3ruber ju ii)x tn'ö

©emad) trat unb einen freier metbete. 2lber beim Stnblfcf

be$ <£anbfdubeö fam ein Bittern in ifjre ©lieber unb ftc

reäfe beinahe in £)f)nmad)t gefunfen. ©ie folgte ifyrem

S3ruber in bie <£>atle, roo 9licr)arb tljrer roartete. ©ie flog

in feine 2trme. ,,3d) backte, Sfyr l;ättet mein oergeffen, ober

roäret im Kriege gefallen/' .

„$?einft £u, ein ©ritte fenne biebeutfdje £reue nid)t?"

entgegnete SRtdjarb. *2)ann oerbiente id) ntcfyt, bie beutfdje

ßrone ju tragen/'

©uta faty ir)n *>errounbert an. „3a, ja", rief ber ©raf
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oon ftatfenftein, „£>etn engUfdjer bitter ift 9ftlc$arb *>on

Gornwattiö, unfer Jtöntg!" —
Unb fRic^arb führte baö beutfcfye ©belfräulcin at* fein?

©ernannt §etm.

51-

l*r närrifdje /ttHer.

Stuf tfjrer a(ten einfamcn 23urg im SBaögau fe&te bie

betagte ftrau oon Scfyoncr! mit ityrer einzigen Softer S9t(-

^Ub. Sie war 2Ötttwe feit oier Sauren, unb man wußte

nicfyt ju fagen, wo ifyr 9Jcann geblieben, ©ein SSammS unb

Schwert tyatte man am Ufer be$ benachbarten Seeö gefunben,

unb e6 ging bie S^ebc, er tyabc fid> in einem Stnfatte oon

Stefftnn Mneingeftürjt , benn fein #auäwefen war jiemUct)

in 93crfa(I geraden. £ie ftrau oon Scfyonecf mußte ftcfy

barum auf ba3 SJcötfytgfte befcfyranfen unb war mefyr mit

bem Mangel alö mit bem Ueberfluffe begannt. £ocf) befaß

ftc einen großen <5d)a% in ibrer Setter, bie f)eranbtüttje in

aüer 8d)önt)eit unb Sugenb. 2ie adeln fcfyien nicfyt ju

wijfen, wie freigebig ftdj bie 9catur gegen fte erwiefen, unb

alte tfyre 2Öiinfct)e unb Sorgen waren ifyrer guten Butter

jugewenbet.

2)ie S3urg <Sd)onecf lag auf einer 2Ba(beör)ö^e, an bereu

ftuß fict) jwet gar anmutige Spater Innigen. $Da« eine

biefer Später fyieß baö ©runnent^al, oon ben oielen Duetten,

bie bort fyeroorfprubelten, unb e$ ftanb bafelbft eine «Kapelle
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mit bcm 33tfbe ber Butter ber ©^merjcn unter ßinben.

SBityUb befugte oft in ben Slbenbfhwben bie S3?a(bfavette unb

fdjmütfte ben SUtar mit 33himcn, fo fange in ber ©egenb

treibe ju finben waren. (Einft auf bem 2Bege baf)in^be=

merfte fie einen alten 3ftann in fettfamer Jvteibung. $)ie

Büge feinet tief gefurdjten 5Intli^e3 fd)ienen ftarr unb un=

bewegtid), unb aus ben ertofdienen 2Iugen, wetd)e tief in

ityren $bl)hn tagen, flammte bisweilen ein furdjtbareS Reiter

auf. (§r ging barfuß im Sötnterfroft wie in ber ©ommer*

tyifce, unb fyatte eine Siebet in ber #anb.

2)ie Jungfrau crfd)racf bei feinem 2tnb(ide, aber er fegte,

fobatb er i^rer anftditig würbe, bie #anbe freu$wei$ auf bie

33ruft unb grüßte fte fo freunbfid), baß ftc 3utrauen gewann

unb tym ein SUmofen anbot.

(Er fd)fug c$ au6 unb faßte: „ftraufein, betet für mid),

ba$ gibt einen Betyrpfennig auf bie fe$te S&anberfcfyaft unb

bie trete id) bafb an."

„2Ber feib 3$r?" fragte Blfyttb.

„3di bin ber närrifa^e Siebter, fo nennen mid)

bie Seute/'

33ei biefen Sßorten- nafmt er feine ©etge unb fing ba=

rauf ju fpiefen an, aber in fo feltfamen £önen, baß ber

Jungfrau ein ©rauen anwanbefte. ©ie wotfte entfliegen,

unb bod) war ä\va$ in ber ©eftaft unb §umaf in ben ©e*

beerben be3 ©reifeö, was fte wieber fefHjicft.

„ (5rjat)(t mir etwas oon (Eurem ©diidfafe " , fing fie

an, nacfybem fie etwa« Raffung gewommen tyatte.

$)er Sitte lächelte fjöfmifd) unb fd)mer$ttd) &itgfeidj. (Er

b-eutete gen ^immef, unb fang bann mit Reiferer ©timme:
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9(tteg Jpaffcn, alles hieben.

SStete |tt bat Gtakt genommen,

£>od) fie muffen ttncbcrfommen,

2Jiüffen treu bie SKa^rktt feigen,

SSenn He fremden 23otcn fragen,

Unb bann eil' idj f»cr unb jtnge,

£)afj ber ©d)laf fie roieber jwinge.

33ei ben (e$ten SÖorten festen eine Stamme au$ feinen

Stugen $u fd)(agen, bie trentßen bünnen Sorten um ben faxten

©Reitet firäubten ftdj empor unb ber £on feiner (Stimme

Hang wie ber fräcbjenbe Unglüdäruf be6 Stäben,

SBtttjilb fcfjauberte jufammen, unb fie eilte in angftlicber

©cflemmung ber S3urg ju. 211$ fie bort anlangte unb ifyrer

SWutter erjagte, wa$ fyj begegnet fety, gab tyr biefe einigen

2luffdjlujj über ben närrifcfjen ©reiö unb erjagte, er fei

Wiener auf ber ©Ifterburg gewefen oiele 3at)re f)inburd},

aud) Ratten ber alte bitter $örg unb fein ©orjn U(rid) otel

Vertrauen auf tr)n gebabt. SlUein plefcUdj fei er wafynfinnig

geworben, um bie ßüt, ba ^ilrjilben'a 93ater oerunglüdte;

er gefeUe fidj fetten ju üftenfcfyen, am tiebften nod) §u Äin=

bern, bodj fei in feinen Sieben oft ein ftarer ©inn unb

er beit fleißig unb betrübe 9ttemanben.

£ie ©rwalmung ber bitter oon ber (Slfterburg machte 23U*

gilben nadjbenfenb unb faft traurig. SÖcibe tarnen oft nad)

<Sd)onect unb bitter Ulridj batte eö fein Qity, bafj bie fd)öne

93itfyilb bie Urfadje bavon fei. 2tucf; tjattc fein 93ater met)r

aU einmal bei 33ilfyÜbcn'6 Butter ein 2Börtletn oon einer

S3erbinbung jwifdjen ifyren «ftinbern fatten (äffen, allein bie

ftrau oon ©d)oned wußte jebeömat au^ulenfcn. (SS war

ifyr oon jefjer in ©egenwart biefer 9ftenfd>en ganj unf)etmttd>
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in *D?uty geworben, unb ftc tyatte es ftetä mit 33etummernig

angefeljen, bafj ifyr ^erflorbener (sortiert einigen Umgang

mit tljnen gepflogen.

2tm 2(benb be$ näd)flen StageS wanbefte SHttjtfb, wie

fic gewohnt war, in ba$ 33runnentf>al. (Sin junger *ßUgrfm

faf unfern ber «Rapette auf einem ©reine am Söege. (Sr

fdjien fet)r ermübet, unb flaute fct)wermütt)ig in bie oor=

überfliejjenbe Duette. 2ttö er ber Jungfrau anfidjtig würbe,

ftanb er auf unb grüßte fie ftttfam. ©eine ^ol)e bebeutfame

©efialt unb ber ruhige flare 33Utf feines 5tuge3 fielen f8xU

gilben auf unb nahmen fte ju feinem 33ortt)cU ein. ©ie

woUte tt)n fragen, ob er für bie 9tad)t eine Verberge fudje

ober eines 3et)rpfennig3 bebürfe, aber bie weibliche ©itt*

famfett fctyloß it)r ben Sflunb unb fie richtete ttyre *©d)ritte,

obgteid) langfam, nact) ber dtapette.

^r ®ebet war bieSmat nicfyt fo unbefangen, wie fonft,

benn unwittfül)rlid) befd)äftigte fie ber ©ebanfe, wetd) ein

©d)idfat wot)l biefen Jüngling, ber unmögtia) oon geringer

«fcerfunft fet;n fonnte, in biefe ©egenb gebraut t)aben fönne.

SDafj er feine ©d)u(b ju büfcn t)abe, fonbernnur ein ©etübbe

für bie (Spaltung teurer ©item ober ©efdjwifter entridjtcn

wolle, fdüen il)r auf er 3weifet, benn er fat) ja nicfyt aus

wie einer, ber ein fted)cnbe$ ©ewiffen t)at.

23eim £erau$get)cn aus ber ^apette überfegte fte, ob fte

nict)t wentgftenS ein gute« SSort $u it)m fo rechen fottte,

unb fte faf te wirf(id) ben S3orfa^, e$ ju tt)un, aber er war

oerfdjwunben unb barob betrübte fte fidj fajt unb mauste ftdj

felbft jum Vorwurf, baß fte it)n nidjt gefragt, wotjer

unb wot)in?

2US fte nacr) £aufe fam, er$äf)lte fte tt)rer Butter oon
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bem $ilgrim, unb biefc fdjalt, baß ftc ilm nta)t auf bie

23urg eingelaben. 3n btefem Slugenblicfe trat ein Wiener

fyemn unb metbete, eö fei ein junger ^ilgerömann unten,

ber um ein Dbbad) für biefe 5ftad)t bitte. 2)ie (Sbelfrau befaßt

fog(cicr), ibn herauf $u führen unb ifym ein ©djlafgemad) ju

bereiten. &ud) fyiejj fte 23ilfyilben, 23rob unb 2Bein herbeiholen.

2)er ^ilgrim trat herein unb fein 5lnblitf überrafd)te bie

(Sbelfrau gar feltfam. ©ie glaubte bcn ^ugenbfreunb U)re3

©arten, ©tebert oon £t)urn, ber cor fünf unb swanjig ^atjren

nact) ^aläftina gebogen war, oor ftd) ftet)en ju fet)en. (Sie

fragte ir)n nad) tarnen unb #erfunft. „SWetn 93aterlanb ift

2legt;pten", antwortete er, „unb mein SftameJluno oonS^urn."

„<2o ift ©iäbert (Euer $ater?" rief bie ftrau oon @d)onecf.

£>er Jüngling bejahte e$.. ©ben trat 23ilt)tlb herein unb

bxadjte S3rob unb $rüd)te, unb it)r folgte ein SHener mit

SBetn. 2>ie (Sbetfrau bat it)n, oor allen 2)ingen ftd) §u er*

quicfen unb bann ju er$äl)len, wie eä feinem QSater ergangen

unb warum er nid)t wieber nadj £)eutfd)lanb jurücfgefeljrt.

2>er Jüngling erjäbtte, wie fein föater oor oier unb

jwanjtg Sauren in einem ©efed)tc mit ben ©arajen gefangen

unb als ©flaoe nad) Gairo gebraut worbeiu 2)ie Siebe

lux £od)ter feineö Gerrit unb bie ©elmfud)t nad) greiljcit

Ratten tt)n oerleitct, baä Gr)riftenttmm ju oerlaffen, bem er

jebod) im innerften feines #er$em* fortwäfyrenb treu geblieben.

Jluno war fein einziger 8ot)n ; er t)atte it)n t)eimlid) getauft

unb, nadjbem ber Jtnabe r)crangea>ad)fen war, tt)n mit ben

ßet)ren ber Triften befannt gemad)t.

;/
3^r feib alfo ein (£t)rift V4 unterbraä^ ilm bie ©belfrau,

ber beim anfange ber (§r$ät)lung eine ßentnerlaft auf bie

®eele gefallen war.
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„3d> bin ein Gtjrtft", fuljr ber $ilgrtm fort, „unb eS

roar ber einzige SBunfd) meines 9ßatcr3, mit mir naef) $)eutfay

lanb ju entfliegen , unb fyier ben ^rrtfyum feiner frühem

3afyre bffenttid) ab§ufd)tt>ören. Sftur baS oteljäljrige ©iedjtbum

meiner Butter t)ie(t i^n oon ber 2(it3füt)rung feincö $or=

Ijabenö jurücf. £)od) fyatte er injn>ifct)en einen großen StfycU

feines 93ermögen3 burd) ^auflente nad) $ftarfeiüe ju bringen

gewußt. 2fteine Butter ftarb enbtict», aber an bemfetben

Sage, ba fie beerbigt würbe, überfiel Ujn eine heftige Mxant*

fyeit unb er fyatte im erften&ugenbtide bie 2tl)nung, baß er

roeber genefen, nodj baö ßanb feiner 93(iter je lieber flauen

würbe. (Sr nar)m aber oon mir baö 23erfpred)en, gteid)

nad) feinem £obe in feine «f)eimatl) ut flüchten, unb bort

meinen SBoJjnfifc ju nehmen. ©r gab mir nod) ein Schreiben

an feine $reunbe in SDiarfeilte unb ein ^weites an (Suren

©atten, ben bitter oon ©d)onecf, beffen Ableben tcb erft

oon (Suren beuten erfuhr. Bugleid) mußte id) ifym geloben,

bie Steife als ^ilgrim ntm Reuigen $ater nad) 3tom §u

machen, unb mid) bort öffentlich §um (Sfyriftentfjume ju benennen,

£)ie$ tjab' id) benn aud) treulid) er üllt. £>a$ ©tue! war

mir günftig auf meiner Steife, unb nur zweierlei Sraurtgeö

ift mir begegnet: bie 33urg meines 23ater3 fanb ia) in einen

(Steinhaufen oerroanbett, unb Suren ©befyerrn bei ben booten."

2l(S bte ©belfrau ben S3rief an ifyrcn oerftorbenen ©atten

öffnete, famen ü)r greinen in bie Slugen, unb 53tlf)tlb oer=

füllte ftd) baS Slnttifc. 2luS bem Schreiben ergab fid), baß

Jluno'S 93ater bei feiner 2lbreife nad) bem gelobten 8anbe

einen großen ©cba& oergraben unb baß fein ^reunb, ber

Dttiter oon ©dwnect einzig um baS ©efyeimniß wußte, liefern

foltte aud) ber <&fya% als ©igentfyum jufatten, roenn jener,
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nadj einem Verlauf oon jwanjigSaljren, ntd)t ^urMgefe^rt

fein würbe. 3n bem ©riefe l)teß eö unter Slnbern: „2)er

eifcrne £opf, ben wir in ber grauftgen 2&etternad)t »or meinem

Slbfdüebe am ©ee »ergraben, ifi 2)ein, weil bie $wan$ig 3at)re

langft um ftnb unb mein <3ofm reta) genug ifi, unb 2)u

felbtg ©elb nötiger brausen wirft. 2Öenn 3Mr ber Fimmel

injwifdjen eine £od)ter gefcfyenft fyat, bie meinem ßuno

anfiebt, fo waYö mir gar lieb, er nälmte fte $ur #auäfrau."

£ie (Sbelfrau Ijatte bie testen 2Borte be$ ©riefet (Hfl

für ftd) gelefen, allein Jluno unb 33il§t(b fonnten ben 3n-

tyalt leidjt aus bem anfange ber ©teile erraten, 23eibe gc=

rieben in nid)t geringe Verlegenheit, aber ber Jüngling faßte

fttf» fdjnell unb fagte: „(Sble grauen, wenn id) eine3eit (ang

in (Surer Sftäbje gelebt l)abe, fo werbet 3r)r urteilen können,

ob ber 2Öunfd) meinet Vaterö einige Ueberlegung oerbiene."

SCRit biefen SBorten »erlief er ba$ ©emad), um Vilfytt*

ben eine größere Verlegenheit $u erfparen. 3l)re Butter

$atte inbeffen wenig auf bie 9tebe beö Gitters geartet, benn

in %er ©eele ftiegen jefct feltfame ©ebanfen unb Urningen

auf. %bx ®atte war oft an ben (See gegangen, bort ftifdje

ober wilbe (Snten 51t fangen, oetmutl)lia) aber mefyr in ber

21bfid)t, ftd) ju oerfidjern, ob ber (Scfeafc nid)t entbeeft unb

geraubt worben. "tiefer Umftanb faxten mit feinem plb^lidjen

Verfd)winben jufammenju^angen. — 3m büftern 9hd)fmnen

mochte fte wol)l eine ©tunbe faft unbewegltdj gefeffen tyaben,

aU S9tll)ilb, weldje unterbeffen baö #auS beforgte, fxe jum

0lad)teffen rief, Vei £ifd»e fdjlug ßuno oor, nacr) bem oer*

borgenen ©a>a^ $u fudjen, waö freiließ feine ©djwietigfeiten

l>atte, in bem ber ©ee oon großem Umfang war; bodj

würbe befa)loffen, wenigften* einen Verfug ju magern
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3n ber $rüt)e be3 nad)fien borgen« begab ftdj ßuno

an ben ©ee, um öorcrfl bie ©elegentjext beffetben auöju*

funben. «Seine Ufer waren grö^tent^eitö fiadj, unb »on

allerlei ©efiräud) unb SBafferpflanjen bebedt. SRur gegen

Dften [tief? er an einen SÖorpgel, au3 beffen ©efiein eine

Cuelle fyerabriefelte. 2)a unb bort tagen grofje $el$fiüde,

mit 9#oo$ unb $arrenlraut bewarfen, ©ineö baoon ftanb

aufregt, an ein anbereg geleimt, wa6 olme Bweifet burd)

9ftenfd)enl)änbe gefcfycben fetyn mußte. 3fnbem ber ^ilgrtm

bie ©teile aufmerffam betrachtete, fam ber feltfame Siebter

ba()er, jtarrte ben $remben einige 2lugenblide an, nafym

feine ©eige unb rafte barauf in ben fdmeibenften $ttfjtönen,

^tuno wufte nicfyt, wa$ er au$ ber ©rfdjetnung machen

fottte. 2Bol>l Ijatte ber Sftann ben 33tid unb bie ganje &rt

eine$ SBalmfumtgen, bod) festen aud) feine 33ruft ein nagen*

ber Kummer $u oerfd)lie§en, unb fein fd)eue$ 2luge £interlift

ju fürchten, (§r J)örtc plöfclid) mit feinem tollen ©»tele auf,

flaute angfilidj umfyer, ob nicfyt nodj anbere 9ftenfdjen in

ber -iftäfye fetyn möchten, legte alöbann ben Beigefinger ber

rechten £anb auf ben Sftunb unb beutete mit ber fürten auf

ben ftled, welchen ^uno nadjbenfenb betrachtet $atte. £)er

Jüngling würbe burd) biefe ©ebeljrbe auf« ^t>d>fte über-

rafdjt. „Wann"
, fagte er $u bem $iebfer, „gibt e$ tyier

ein ©ef)eimnifj, wo$U S)u ben ©pfiffet f)aft?"

$)er Siebler lachte grajjlicfy, fprang an ben $anb be3

©ee$ unb langte au$ bem ©d)ilf einen eifernen £opf l)er=

*>or, unb warf tf>n bem Pilger oor bie ftüfje. 3fn biefem

2lugenblide friert i$n eine töbtlid)e 2tngft $u befallen; er

blidte nadj allen (Seiten umfyer, unb entflog fo eilig, baß

«ftuno feine ©pur gar nidjt meljr gewahr würbe, (£r nmfytc
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bcn wunberfamen auftritt gar nitfyt ju beuten; ein furcht*

bareS ©efyetmniß festen liier objuwalten, unb beö SüngtingS

£er$ erbebte oor ber (£ntl)ütlung. @r verbarg ben eifernen

£opf lieber im Stcftgt unb fc^rte nadj ©ctjonetf jurücf,

um bie ©adje mit ber ©belfrau ju überlegen. &ort waren

injwif(f>en 3örg unb Ufritfj oon ber (Efficrburg angekommen

unb Ratten fidj alö ©afte auf ben Mittag gemetbet. 2)ie

fcfyöne 93ill)ilb tyatte in alter Unfdjufb beut Fünfer feine

3lui)t geraubt, unb er war feft entfdjfoffen , bie $ein ber

Ungewißheit ntdjt länger ju butben, fonbern e$ auf ein

ftareö 3a! ober Sßein! ankommen ju (äffen, 2lud) ber

SSater festen bie SÖerbinbung ju fuaVn, obgleich er retd)

unb geijig unb auf (Sd^onecf nid)t3 ju t>oten war,

211$ Jtuno fyörte, baß Srembe ba fetyen, ging er in bie

©ejmbeftube unb Heg fidj ba mit einigen alten Anetten in

ein ©efpract) ein. (Sr fing Dorn getobten 2anbe an, unb

oom ©rabe be$ ©rlöfer$, wußte aber batb naefy ©d)onetf ein*

ptenfen unb auf ben oerftorbenen bitter $u fommen. £)ie

Umftänbe, weldje er jefct oernatim, gaben it>m atferbingS änU

ge0 fiia^t, allein gar$iete$ blieb noä) bunlet unb ungewiß.

©r fucfyte jefct ©elegenljeit , bie (Sbetfrau nod) oor £ifclje

allein ju fpredjen, unb hat fie, tyn M ben ©aften für einen

fcf)ticl)ten ^ifgerSmann gelten ju taffen. 5116 einen folgen

jMte fie il)n benn aua) beiben Gittern beim Sftlttagöeffen

oor, unb Äuno'S ernfte, ftf)wermüttytge ©ebefyrbe biente ifyrer

StuSfage pix S3eftätigung. Fünfer Utrid) war einzig mit

ber fernen SBtfytlb befäaftigt, aber ber Ollte faßte ben $t(*

grim fdjarf in'$ 2luge, unb je langer er itjn Utxatijtttt,

befto weniger mochte er fidj einer bangen 3lf)nung erwehren,

„2Beß 8anbc$ feib 3l)r?" fragte er ben Jüngling.
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,,3d) bin aus Sleg^ten."

„Sttfo eine 4>etbe?
M

fiel bitter 3örg ein»

„9lein, id) bin ein (Styrijt."

„Unb was bringt (Suä) naä) 2)eutfd)lanb?" formte

3ener weiter,

„2Mn ©cfyicffal. £>er 3Wenfd) get)t nidjt immer ben

2Beg, ben er will, fonbern ben er geljen muß."

£)a$ 3wiegefpräd) bauerte nod) eine Sßeile» £)ie 2lnt*

Worten be$ $tlger6 Ratten faft burdjauS etwaö $äti)felbafte$,

worüber ber alte bitter ftu^ig warb. Um feine Verlegenheit

$u bergen, leerte er fleißig feinen S3ect)er unb geriett) &ute&t

in eine brollige Suftigfeit 2lud) feinen ©ofyn l)atte ber 2öein

unb S3itf)ilbenö freunbüci)e$ SBefen redit lebenbig gemalt;

er gab eben feinem 93ater einen 2Btnt% bie SSerbung um

bie |)anb be$ fträuteinö jefet oorjubringen, aU vlöfctid) bie

$pre beö ®emaä)e6 fid) öffnete, unb ber närrifdje gebier

fyereintrat. ©ein ©eftcfyt Tratte etwaö ©tarreö unb lobten-

älmlidjeS, unb ein Jtranj oon ^annenjweigen um baö ^>auot

gab tl>m ein wunberlicbeS unb grauenvolles 9lnfel)en. ($r

oerbeugte fxcfy oor ben Slnwefenben unb fing bann &u fpielen

an, erft in weichen, fcbmeljenben £rauertonen, hierauf aber

witb unb freifcfyenb, ben fyeulenben ©ammen im SBalbe beim

Drfan a^ntict)*

£)te beiben bitter oon ber (Slfterburg fdjrarfen jufammen,

alö fie bc$ Siebter^ anficfytig würben, unb eine ©rabeöbldffe

überwog t'fyr ©eftcfyt; bem Pilger war bie$ nic^t entgangen*

ßange konnten fte fein SBort tjeroorbringen, enblid; jwang

ficr) bitter Sorg $u einem oer$errten ßadjen unb fagte : „ßebt

ber tolle Stnbreag nocfyl tdj backte, bie S3ögel be$ £immel$

tyätten tyn längft aufgefoeift/
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„Bit baS?" fragte Äuno.

„(St nun", antwortete ber Sitte, „biefer 5flenfd) ba tft

ber ©otyn meines £fmrmwart6 unb biente mir oiete Sfatjre,

ba auf einmal würbe er irre unb oerfdjwanb unb fyiclt fidj

meiftenä in ben 2Öalbern auf. 3fy Ijabe feit lange nid)t$

mefyr oon il>m gehört unb meinte, er fei trgenbwo oerun-

23ilt)ilb füllte jefct einen Sedjer mit Sßein unb brad)te

tyn bem Siebter, ber fidj unbeweglich an einen £t)ürpfoften

anlehnte, (£r Rüttelte ben^o^f, legte bie £änbe freu^weis

auf bie SBruft, oernetgte fta) oor ber Jungfrau unb ent=

fernte ftd) eiligen ®d)ritte$. bitter ^förg wollte ben ©inbrutf

biefer (Svfdjeinung gern oerwifd)en unb bie Slufmerffamfeit

auf etwas anbereS lenfen. (Sr ftanb bal;er oom £ifd)e auf

unb bat bie (Sbelfrau, mit itym in ein ft'enfter ju treten,

©ie folgte i^m jögernb, unb Söilljilb, welche feine 2lbftd)t

a^nen mod>te, oerlief ba$ ©emad). £)er alte bitter gab

ber (Sbelfrau ben 2öunfd) ju erfennen, bie <£>änbe iljter

Softer unb feine« (Solmeö 511 oereinigen. «Sie erfdjracf, ob

ityr gleid) ber Antrag nicfyt unerwartet fam, unb ba e$ iljr

oon jefyer in feiner Sftäfye unf)eim(td) gewefen unb fie feine

tüdifd)e ®emütt)$art fürchtete, fo Jjatte fte nidjt ben Sttutl),

0lein ju fagen, fonbern verlangte bloS 83ebenfyeit für ifjre

£od)ter. £)er bitter fonnte bagegen nichts einwenben.

„9hm benn", fagte er, „in oier Sagen will ify mir bie

Antwort tyoten". (§r winfte jugteid) feinem ©olme, unb

beibe beurlaubten fid).

£>ie (Sbelfrau eilte nun, ftd) oor allen fingen mit ßuno

$u beraten, <§ie fanb ifm mit SMtyilb im ©arten, wo

ftd) beibe ifyre Ottuttymafjungen über ben heutigen Vorfall

23
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mitteilten, ©te er$cit)(te, waö ber alte bittet im Senfter*

bogen §u t§r gcfproc^en. — JBityUb flie§ einen ©cfyret beS

(SntfefcenS auö unb unb (;htg fid) nm ben £a($ itjrer üftutter.

Jtuno'ä Stugen erglänzten *>or Born unb Sfttutfy. — (Sr

fyob bie SRedjte jum Fimmel unb rief: „3cb fcfywöre, etjet

unterzugehen, aU zuzugeben, baß biefe Staube ein SRaub

be$ ©eier$ werbe. „(Sbte grauen", fufyr er fort, unb wen=

bete ftd) $u SÖUfyUben unb ir)rer Butter, „ ebte grauen,

»ertrauet ©ott unb mir! (5:3 §tef)t ein wunberbarer ftaben

burd) bie ^Begebenheiten ber 2ftenfd)en fytn, unb wer tfmt

ju entrinnen meint, ber oerwiefett ftdj barin." — ©r bat

fie hierauf, ifym ein $aar oertraute ßnecfyte $u geben. 3JHt

biefen wottte er um 9JUtternad)t an ben ©ee gcfyen unb

bort nadjgraben an ber «Stelle, bie ümt ber totte Siebter

be$eid>net fyatte. „@6 ijl nbtf)ig", faßte er, „uns über ba$

©ducffal ©ure6 ©atten fo öiet Sic^t ju o er fei)äffen , a(3

roir fönnen. ©ine (Spur fütyrt fyter auf bie anbere." STic

©oelfrau überließ atteä ber ßlugfycit ir)rcö ©ajteS, nur

SBUftitb machte einige (Sinwenbungen gegen baö ©raben um
SDtttternadjt.- ©ie meinte, eö fönne ©efatyr babei fet;n.

„ftrautetn", oerfe|te ßuno, „erinnert ©ud) be$ SprüäV

leinS: 2Ber rec^t tf>ut, ber wanbett in ©otteä £ut!"

©ie fd)tug bie 2Iugen etwas befdjämt nieber unb ein

gtütyenbeS $otfy flog über ir)re Sffiangen.

2)te Slnftatten würben oerabrebet, unb gegen bie 9ttit=

ternad)t$ftunbe wemberte Äuno, nebft jwei rüfttgen Bannern,

bie mit ©rabfcfyelten üerfefyen waren, an ben ©ee. £)er

Sflonb leuchtete fyeü unb fein ßüftcfyen fpiettc in bem ©e=

btätter ber S3äume. $)ie jwei Jlnedjte gaben ftd) alsbatb

an bie Arbeit, unb fte Ratten faum einige ©djufye tief ge-
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graben, atd ftc auf Stobtengebeine fließen, &wifd)en betten

ein atteö ©djroert tag. Jtuno nafym ba$ ©d)wert unb tyieß

bie ©ebeine lieber mit (Srbe bebetfen. hierauf natjm et

oon ben Scannern einen (§ib, baß pe oon altem, wa$ pe

tyier gefeiert, 9ttemanben etwa$ entbeefen wottten, U$ er pe

baju aufforbern würbe.

$uno jweifette feinen Slugenblitf, baß es bie Ueberrefie

beö SRitterS oon ©djoneef fe^en, weldje er gefunben. £)a$

©djwcrt fonnte sottenbä 2Iuffd)tuß barüber geben, unb bie

©beffrau erbftdte e$ faum, aU fie mit bem ©djrei: „#err

©ott! fein ©djwert!" bepnnungötoS $u 33oben fanf. 9Äan

braute fie balb wieber ju pdj, bod) war pe fefyr angegriffen

unb mußte ju 23ette gebraut werben. 33itt)tfb'$ (Sd)tner$

war nid)t minber groß, aU ber ityrer Butter, bod) trug

pe ben ©d)lag mit größerer Raffung. (Srp am ^weiten £age

fonnte Äuno mit ber (Sbetfrau bie @ad)e befprecfyen, unb

er ettte in ben ©arten, wo er bie ftxau oon ©cfyonetf unb

i^re Softer in großer Unruhe fanb. (Sr bat pe, bie 2luf=

löfung beö ote(fad) »erfd)tungenen Knotens tym ganj attein

$u übertaffen. SBitytfb flaute i^n beforgt an, unb in ifyrem

Stuge war ja tefen, baß pe für fein %tbtn bange. (Sr füfytte

bteS in feinem ^nnerPen, unb fagte freubig gerührt: „£>er

Üttenfdj fann jwar für nidjta petyen, bodj fyter ip fdjon

2id)t6 genug, um feinen üflißtritt im £>unfctn ju tfjun."

(Sr ging nod) benfelben Slbenb im3»ieÜa^t an ben@ee

unb natym einen $ned)tmit, UeßbaS ©rab nodj einmal öffnen,

langte ben eifernen £opf au& bem ©eftrtype tyeroor, fegte ben

(grabet be$ SÄttterS oon ©djoned r)ittein unb fteß ben $topf

burd) ben .ftnedjt auf bie 93urg tragen, wo er tyn auf feinem

©emaa)e verbarg. £)e$ anbern £age$ erlieft bie (Sbeffrau »on

23»
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unbekannter #anb ein 33rieftein, worin fle gewarnt würbe

gegen einen argen 3Xnfd)tag be$ ERittcrö oott ber (Slfterburg.

(Sie geriet^ in große Stngft nnb fitste bei ituno SJiatt). 21(3

fie eben mit einanber in einem Senfter ftanben unb im (eb=

tyaften (Sefprädje begriffen waren, forengte ber bitter Sorg

mit feinem ©ofme Ulridj über bie Bngbrütfe* 3)er ©betfrau

wnrbe baö S3(ut ju (SiS bei btefem 9htbUcfe nnb i(;re ^niee

wanften. $uno fyiefj fte jebod) ruljig fet)n. ©ie fottte bie

bitter frennbtid) empfangen nnb fte mit ungewiffen Sorten

^injn^alten fncfyem

©ie t^at fxcb ®ewa(t an nnb bewittfommte bie unwitt"

fommenen ®afte, wet^e übrigens wenig Umftcmbe matten,

Unb otyne weiteres bie #anb ber frönen S3it^itb verlangtem

2)te (Sbetfrau wußte nia^t, wa$ fie hierauf antworten fottte

;

tnbem trat Jtuno in'ö ©ernad), nnb i§nen folgte ein SHener

mit bem eifernen &opfe, ber mit einem fdjwarjen £ud)e bc=

beett war. „(Sble §rau", fyub er an, „nnb iljx etyrenoeften

0Utter$manner , ertaubt mir einen deinen <Sdjer$, ba tyutt

bodj ein Stag ber ftreube werben fofl. 3m 9ttorgenlanbe, wo

td) geboren bin, ift e$ ©itte, bem, ber um ein üftägbfein

wirbt, ein föattyfet anzugeben, unb fo er eS nidjt löfen

fann, fo barf er erft nad) oier 2Bod)en wieber fommen, unb

feine 2Berbung $um jweitenmate oorbringen. 2)er geftrenge

Fünfer U(rid) freit um bie fd)bne SSityUb, unb ba möchte

id> tfym auefy ein 3latt)fet oortegen. 2Benn Styr'S erratet,

fo ift ber £opf (Suer mit 2lflem, m& barin ift/'

£)er atte bitter brummte pnfter in benSBart, fein<So$n

aber fing ju tacken an, unb meinte, einen Weinen ©paß

fonne man gteidjwotyl mitmadjen. „9hm fo laßt (Sure 2Bei$-

$eit työren, £err $ttger", rief er gar feftfigefattig.
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„Ottern Stötyfct Ijeift:

Sffiaö jaget neben tem bitter ttotyt

Uefrcv (Stein unb Werfen nnlb unb toll?"

„(Sein ©Ratten, fein 8d)atten", fd)rie Utrid), „ber £opf

tft mein/' — Snbem er auf ben Slfdj fcuging, fldj feinet

©ewinnfteS ju bemciditigen, flirrte bie Sfyure auf unb ber

narrtfd^e Siebter trat herein, unb fing ju fpicten an. £>er

alte bitter fluchte unb warf if)tn grimmige Sölicfe ju. 2>iefer

lief fidj ntd)t irren unb fpiclte fort in fanften, traurigen

£önen. Sunfer Ulrid) nabm injwifdjen ba3 %u$ oom £opfe

weg, fufyr aber mit einem SluSruf be$ ©ntfefcenS jurücf, al$

er fytneinfat;. 5Dte (Ebelfrau erblaßte — ber alte bitter fturjte

grimmig auf ben Sfctfdj ju unb warf ben £opf $ur (Erbe,

baß ber $obtcnfd)äbel bis an bie £f)üre folterte.

„ßennt 3*)r biefeS £aupt?" rief ßuno mit fdjrecflieber

(Stimme ben beiben Gittern pu „(E$ ift ba$ #aupt »on

Söityitoen'e 93atcr."

„£)a$ tügfi 3)u, 33ube, fd)rie ber Sttte", unb 50g fein

©d)wert. $uno warf im Slugenblicfe baä Plgcrgewanb ab

unb ftanb ba in reicher prächtiger ^leibung. bitter 3örg

unb fein 3otm ftarrten ilm mit großen 5lugen an.

„$$ f(age(Eud) beö $?orbe$ an unb beß Otaubeö", be*

gann Jhmo mit flammenben Sßlicfen. &er 3Ute brang auf

ilm ein — ber Jüngling f)ob ibm ben Stobtenfdjäbet ent=

gegen. — (Ein 3agen Überpcl bie bitter oon ber (Elfter-

burg— fte »erließen ba6 ©emad)— mit wittfyenber ©ebefyrbe

pr^te ber Siebter ifynen nad>, jog ein Keffer unb burdjftadj

ben Sitten, baß fein S3lut bie weite £reppenl)atle befprü^te.

Ulrid) natjm bie ft(ud)t. ©in gewaltiger Tumult ertjob fiefy

auf ber 6urg. £>ie (Ebetfrau war in Dfmmadjt gefunfen,
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Jtuno unb S3itf)itb eilten, ifyr beijufprtnßen. 21ber unten an

bet treppe tag im Sobcöfrunpf Sorg oon ber ©tfterburg,

imb neoen ü>m ftanb ber Siebter unb fpiette if)m ein fd)red=

Ua)eö ©terbelieb.

Stonfer Ulrtd) übertief feinen Vater ber unftd)tbaren #anb,

bie fo furd)tbar über ifym waltete, bcnn ilm fetbft trieb ein

böfer ©eifh 33tcid) unb in gräftid)er 2lngft langte er auf

ber (Stfierburg an, lief bie ©rüde auf§iet)en, bie Jlnedjte

unter SEÖaffen treten, ftellte ©päfyer auf bie Sparten unb oer*

fd)tof ftd) hierauf in ein entlegenes ©emad). Seine ßeute

fd)üttetten bießöpfe unb raunten ftd) allerlei bebenflid;e 9ßer=

mutfjungen in'ö £)t;r. £>ie 9lad)t brad) tjcretn, £obtenftilte

f>errfd)te auf ber93urg; ber Sunfer tjatte tiefe ©tilte geboten,

weit jebeß ©eräufd) ifyn auffdwedte wie eine Qttatjnung oom

©erid)t beö Unftd)tbaren. £>ie ©tode oertünbete 2ftitternad)t,

ba ptö^tid) lief ftd) ber tolle Siebter t)bven. (5r fpiette ein

S3egräbniflieb unb ftimmte mandjmal bajwifdjen ein gräftidjcS

©elädjter an. (Stnige «finedjte gingen fytnauö unb wollten

tl)m ein ßeib jufügen, aber ber Fünfer rief ilmen auö bem ften=

frer f)crab ju : „Saften, taf t it)it, ifyr wif t nid)t, wer ifjn fenbet."

£obtcnbtaf unb oom ftieberfrofi gefd)üttett, warf er baö

Senfler ju unb eilte $um ©urgfaptan unb oer traute biefem

baö furd)tbare ©etjetmnif feiner geängftigten (Seele. 4&x l)ief

ilm hierauf nad) <Sd)oned get)en, unb ber Kaplan ttjat, wie

tljm fein ^)err befohlen. SHocr) efje ber £ag graute, tnad)te

er ftd) fd)on auf ben 2Öeg. 5tuf ber 33urg ©djoned war

nod) Stiles in großer Verwirrung, alö er bort anfam. 2)te

©betfrau lief il)n gteid) oor, unb er gab 23erid)t oon bem,

m% il)m aufgetragen war.

„(Ebte Srcm", fagte er, „icfy fomme oon einem armen
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fünbtgen 2ftenfd)en, ber feine SRedmung mit bem ßeben <&~

fliegen medjte. Mein Sljx habt babei bie £auptfHmme.

©uer ©fyefyerr, bem ©ott eine fröl)lid)e Urfiänb oerteiljen

möge, Ijatte am (See einen (Bcfyafc oergraben. ®er alte 9lits

tcr oon ber (Elfterburg merfte etwaö oon bem ©el)eimnifj

unb lauerte auf bie ed)ritte unb dritte beS 3Rttterö oon

©djoneef, ber mand)ma( an ben Ort ging, wo ba$ ungtücf*

\id)t ©otb laß unb fid) bort ofync frvttfd umfaf), ob audj

noeb 2tlte3 rein fety. £er fRitter 3örg, alö er bieg bemerfte,

nafrm feinen (Sotyn unb einen £ned)t unb gtriß oor £ageö*

anbrud) MnauS an bie Stelle
; fxe gruben unb fanben einen

eifernen $opf mit ©olb gefüllt. SSotjt modite itmen ba$

^>cr§ barob lad)en, allein bie ßuft nad) frembem ®ute fottte

itynen &um fdjrecflidjenSSerbcrben gereichen. %m 5tugenbtiefe,

ba fic ben £opf in ©idjertyett bringen sollten, führte ba$

Sd)idfal (Suren feiigen (Sfieljerrn, ben bitter Don ©dioneef,

bal)er. (5*3 tarn fdjnett oon ©orten jur £l)at- £er alte

bitter unb fein 2ofm warfen (Suren (§l>et)crrn in ben See,

wo er ertrank 9Rad?tö barauf jogen fte ben Seidmam, ber

im ©dnlfe lag, fyerauä unb begruben il)n. 2>er,£ned)t, ber

bic$ mit anfab, würbe oon ©tunb' an watjnfmnig au$ ©nt-

fefcen. ^Dieö ift ber tolle Siebter, ben $$i feunt."

2)ie ©betfrau fyatte faum «tfraft genug gehabt, ba$

(Snbe ber ©r^tung anjufyören. 3f)re ßebenögeifter entflogen

unb fxe fanf or)nmäd)ttg ju 23oben. 3tuf ba$ ©efd)ret beö

©eifttidien eilten £uno unb 33ill)ilb fyer^u ; man braaMe fte

balb wieber ju fid) unb nad) einer Sßiertelftunbe fyatte fie

wieber Raffung genug, ben Slntrag beS Kaplans ju oer*

nehmen.

„£en 93ater $at ®ott gerietet % fagte tiefer, „ber
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©o^n aber null freiwillig fcüfen unb bcr Seit entfagen.

©ein 93orfafc ift, nad) diem $u pilgern unb bort in ein

«ßlofier $u gefyen. ©od) fagte er, fein ßeben fei (Sud) oerfalten,

unb fo 3^ eö wolltet, fo müjfe er fein #aupt auf baö 23(ut=

gerüft tragen/'

„2ftbge ©ott fid) meiner erbarmen, roie id) mia) be$

Ungliidlidjen erbarme!" rief bie (Sbelfrau. ,,©agt ifun,

bajj er l)in$iel)e unb büße unb auf ben fyoffe, ber ju ftrafen

unb ju oer^eiben weiß."

^uno unb 33il$tlb wußten ben ©inn biefer $ebe tifdjt

ganj $u beuten; fte fallen bie Butter fragenb an.

„S$* foüt WLH erfahren", fagte bie (Sbclfrau, „unb

$war jefct in biefer ©tunbe, benn in mid) ift eine Jtraft ge=

fommen unb eine (Ergebung, wie oon oben."

üftadjbem ber Kaplan ftd) entfernt fyatte, erjäblte fie ifmen

ben ganzen Vorgang unb mad)te ibnen jugteid) ifyren (Snt=

fd)tuß funb, auf ber ©teile, reo ifyr ©atte ermorbet worben,

ein jtird)tein unb eine Jtlaufe ju bauen unb bafelbft il)r

ßeben jujubringen.

tiefem 93orfafce blieb fte treu. 5113 baö £trd)lein unb

bie 3etle gebaut waren, legte fic ßuno'g £anb in bie £anb

tfyrcr £od)ter, unb ber £ag, an wetaVm beibe ben $riefter=

fegen empfingen, roar ber lefcte, ben fie auf ©djoned §ubrad)te,

<5ie bejog bie «Rlaufe unb entfa^iief bort nadj wenigen Sofyxtn

in ben Sinnen ttyrer Jttnber.
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52-

3fn einem wilben, einfamen £tyate be$ ©djwar^walbeS

ftefyt man nodj bie Ruinen ber alten $urg <Sct)arfenftein.

Sängfl erlogen ift ber 9iame biefeö ©efd)led)tc$ , unb oon

feinem fcfyauerltcfyen Untergange fjat ftd) fotgenbe ©age er=

Ratten.

SDtet^cr Don ©djarfenfiein l)atte bie fd)ene unb fromme

2tgne6 oon ©taufen jur £auöfrau gewählt £)ie #eftig=

fett feiner erften Siebe oerlor ftd) aber batb in eine merf*

licfye jtälte. ©ine Beittang tljat er ftd) nod) ©ewatt an,

unb wenn er ben ftiüen Kummer feiner ©attin fal), unb

ba6 freunblidje ßädjefn, womit fte benfetben ju oerbergen

fu djte, würbe er oft wtrfttd) gerührt unb fd)lofj fte in feine

Sinuc, aber fein #er$ blieb eine tobte &fd)e, fein leben=

biger ftunfe fonnte mefyr barauö erwedt werben.

21gne$ fyatte au$ Oflitletb eine eble Jungfrau $u ftd)

genommen, bie S^ctttnbc tytcjjj unb eine arme 2Baife war.

2tn ©diönfyeit mod)te fte ftd} mit 21ane$ nict)t oergleidjen,

aber fte befaj gar oiel Ginnefymenbeö in ifyrem SCBefen,

unb ifjre lebhafte ©emittiert unb ifyre blüljenbe ftarbe

gewannen batb $Diett)er'ö Neigung. $)a$ ÜHSgbletn fam

ifjm 2tnfang6 auf tjalbem 2Bcge entgegen , allein fte 50g

ftd) &uriid, fobalb er jubringlia^er würbe. £>urd) biefe$

leichtfertige ©piet fachte fte feine ßeibenfdjaft jur wilben

flamme an, unb ba er baä einzige £inberni$ fetneä
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©tucfeS in feiner Hausfrau ju ftnben meinte, fo würbe er

gegen biefe mit jebem $age mürrtfd)er nnb harter, unb fte

burfte ftd) feineä freunbttdjen S&orteS ober 93ticfeö mefyr

oon tfym erfreuen.

Signet bulbete unb fd)wieg. $lü<b fanb fid) 91iemanb

auf 2)iet^er'6 33urg, bem fte ifyr ßeib fyätte Hagen mögen;

ba fte aber fromm war unb ©ott oertraute, fo ftetlte fte

biefem ifyr Sd)icffat r)etm, unb iijx ©ebet unb ifyre XfyrcU

nen gaben ifyr immer wieber Wlnfy unb Hoffnung.

Unter ben Öeuten beS ^itterö war ein junger 6be(=

fnedjt, ©erfyolt mit Flamen, ber 9tgnefcn'ö ©dimerj unb

tyofye ©rgebung gar wofyf ernannte, unb tiefet 5Rit(eib fyegte

mit tfyrer Sage. £>aö #au$geftnbe, bem btc 2lbnetgung beö

S^itterö nid)t oerborgen blieb
, fing nun aua) an, fte ju

oernadjläfftgen, unb ob fte gfetd) gewohnt war, ba ju bit=

ten, wo fte fyätte befehlen fönnen, fo würbe bod) wenig

mefyr auf U;rcn SSiUcn geachtet, ©erfyott, ber btefcö alle«

waljrnafnn, jürnte unb grämte fict) l)eim(td) barob, unb er-

zeigte Stgnefen bie grcfjte Slufmerffamfett, unb teiftete ifyr

fyaufig bie £ienfte, bie ba£ £auggcftnbe tfyr oerfagte. 2Kif;=

renb fte ber üfteffe beiwohnte, ftetlte er bie fd)6nc Sfatyreä*

jeit über täglich ein ©cfäfj mit ben fd)önften wofy(ried)enb=

jlcn S3tumen auf tfjven Sttfd) unb trug it)r bie ©peifen

auf'3 ©emad), benn fte oermieb, mit ifyrem (Sfyefyerrn an

einen ^ifet) ju gefyen, weit fte wufjte, ba$ itwt ifyr 2lnbücf

nur wiberwärttg fet).

©ertyolt'ä 3Jiit(eib war fdjon Zieht , nod) beoor er e$

a^nen modjte; aber biefe Siebe war rein unb ofyne S3ci=

mifd)ung etueä firäflicfyen 93er(angen$. 2lgne$ fam tfym

fafi oor wie eine heilige, unb wenn ü>m fpäter ba$ ®e*
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tyeimnig feiner 33ruft aud) ntaM meljr »erborgen Wieb, fo

erlaubte er ftd) bed) feinen anbern 3S?unfd), a(g tag fxe

einft im ßantc ber Seligen ifim angehören mfcfyte.

Swifcben £iett)er unb ^otünben war e£ inbejj $u einem

93erjtänbni§ gekommen , Neldeß ntdjt fange geheim bleiben

fonnte. 3ie gewann ba(b über ben trofcigen bitter eine

©ewatt, beren fte fein £efyl l)atte, unb oon bem ©eftnbe

würben ifyre 23efefyle fwtyer geachtet, als bie beS 23urg=

tyerrn. Stuf ifyr 5Inftiften mufte bie arme 5lgne$ U)re bi$*

tyerige SÖofynung oertaffen unb (in alteä, ntm £tjeil jer-

faüencö 9iebengebäube begeben, wo ber SRegen burd) bie

£ccfe tycrabträufette unb ber 2£tnb burd) bie ^erbrochenen

ftenftevfd-eiben pfiff. SJgneS ertrug atleS Seiben mit einer

^immüfcfjen ©ebutb, unb auf ityrem 5Intli£ (eudjtetc eine

dluH, bie Ototünben unfcegreifUd) oorfam. <Sie fing an

in fürd)ten, Süet^er'ö #er^ möcbte baburd) gerührt unb

$ufeJ3t oon tfyr abgewenbet werben , unb lieg ifyrer 2öo()(«=

tfyaterin fagen, fte fottte ftd) entfd)lief en , (n dn Softer

$u gefyen, ober oiel (Sd)(immere3 gewärtigen.

2Igne$ erfdjracf ob biefer SBorte unb würbe für tt)r

ßeben beforgt; fxe entflog nod) in felbfger 9lac^t mit einer

treuen 9ttagb. 2lud) folgte ifyr ein SEinbfpiet, welches fte

auferjogen l)attc, unb baS biäfyer ber ©efäfyrte tfjrer ©in*

famfeit gewefen war.

21(3 am borgen 2fgnefen$ ftludjt auf ber 23urg rud)*

bar würbe, entftanb mand)er(ei ©erebe. %m #er$en ö a^

faft ein 3?ber bem bitter Unrecbt, aber nur wenige Ratten

bie Äedbeit, tl)re Meinung $u fagen. ^otttnbe war außer

ftd) oor $ßnfy; fte tyatte ftd) gefd)meid)e(t, SlgneS würbe in

ein JUofter gefyen unb ifyr attbann ber Dritter feine £anb
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geben fimnen, allein biefeS ylö&ltd)e 33erfa)wtnben jcigte

offenbar ein anbereS 93orl)aben an.

Sftiemanb war oon bem ©d)icffate ber unglüdlidjen 2lgneS

tiefer ergriffen, als ©erholt. $n ber quälenben Slngft nm

fie ernannte er bie ©ewalt feiner Siebe» ©erne wäre er

ifyr nad)geeilt, um fte gegen ©efafyren ju fd)ü£en, allein

er burfte e$ nidjt wagen, ot)ne fte ber größten ©efafyr au$*

$ufefcen. (Er ging auf bie ©emädjer, weiche fie bewohnt

fyatte, wo ityr ©Üb in fjunbert ©eftalten oor ilm trat, wo

tf>m jebe$ armlid)e ©erätlj burd) fie geweift erfdjien, wo

fte gebulbet, geweint, gebetet l)atte. ,,W'
, feufjte er,

„wie gerne wollte icfc auf 2Ule$ in ber 2Öclt oerjid)ten,

wenn id) r)ier in biefem deinen abgefdnebenen Raunte mit

ityr lebenbürftc!" ©r fying lange biefen freunbltd)en träumen

nad), aber jute^t gewann bie $ein über iljren 23ertuft unb bie

2lngft um ifyre ©tdjerfyeit wieber bie £)6evl)anb in feinem ©e=

mütlje, er wußte nid)t, wo er Sfcaft unb 9tut)e ftnben follte.

©egen 2lbenb wanbelte er gebanfenooU au$ bem 23urg=

tljor, ba forang plö£lid) 2tgnefen3 2Binbfpiel an ifym f)tn=

auf. @r fdjrad freubig jufammen, benn er glaubte fte in

ber üftäfye, » aber fo weit er aud) baö 2luge fdjweifen

ließ, war nid)t$ oon ifyr ju entbeden. 2lud) jetgte

baö %\)kx , bei aller ftreunblidjfeit, womit es Um be^

grüßt l)atte, etwas UnfiäteS unb <Sd)üd)terne$ , unb oer=

lor ftd) nad) wenig 3lugenbliden in bie Shtrg. ©erholt

wußte nidjt, wie er bie fonberbare ©rfd^etnung beuten

follte. Slgneö mußte tobt fe^n, weil fonft ba$ 2Öinb=

fpiel fte nid)t oerlaffen fyaben würbe. 2lber eS l)atte bod)

weber gewinfelt, noa) ftd) fonft flägtidj gebeljrbet. „#al"

rief er nadj einigem 9lad)ftnnen, „e$ l;at feine ©ebieterin
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im Ungtütfe aertaffen; ba« Styter §at bie Untreue oon ben

2J?enfd)en gelernt!,,

«Sein «£>er$ war jefct mit 23itterfeit erfüllt, unb er be*

fc^toß , ob er gteid) nodj nid)t weljrfjaft gemalt war, ju

feinem Söater jurücfjufe^ren unb mit beffen Bewilligung

in ben Jtrieg ju jie^en. £)iefe« SÖorfyaben befdjäfttgte tfyn

ben größten %f)äl ber 9?ad)t über, unb at« faum ber

borgen graute, raffte er ftdj oom Säger auf unb trat

an'« $enfter. ®a« 93urgtt)or würbe eben geöffnet, unb

in biefem Slugenbticfe tief ba« 2Btnbftriet wieber herein unb

über ben £of nad) bem ftrauenfyaufe , wo bie Jtüdje war,

©leid) barauf fam e« mit einem S3rot im üttaule $urütf,

unb rannte ftraef« jur Pforte tyinau«. ©erholt eilte na*,

ootl feltfamer Stimmigen. 211« er aber in'« ftreie tarn,

war feine (Spur oon bem Spiere $u entbeefen. (&x ex*

fdjöpfte fld) in aUcrtet Mutmaßungen unb befd)Io£,

aufjumerfen, ob e« wleberfommen würbe. Slber umfonft

ftanb er ben ganzen £ag über auf ber Sauer; bie (Sonne

neigte ftd) bereit«, unb fein Sffiinbfpiet tief fidj fe^en. ©cr=

$ott ftreifte büfter unb in ftdj gefefyrt über bie #aibe $in*

au« nad) bem (Saume be« natyen ©ebirge« f)in, bie Slugen

auf ben S3oben geheftet, ba oematym er auf einmal ba«

©ebelt eine« £unbe«, unb au« bem Sßatbe fyerau« fprang

ba« SBinbfpiel auf tyn ju, wollte aber augenbltcfltdj ben

2Beg nad) ber S9urg fortfefcem ©ertjott l)iett e« burdj

<Sd)meid)etn unb ©treideln jurücf, unb beutete nadj bem

Sorfte fyhu £>er £unb fa^ien tyn $u oerftetyen unb tief

frb^ttd) oor t§m $er. £>er 2Beg, welken e« ben 3üng*

ting führte, war raut) unb ungebahnt, unb ©erholt mo d)te

faum eine ©tunbe weit gegangen fe»n, af« bie 2)unfelf>eit



366

bcr 9kd)t bic ©egenpanbe umfjer faum metjr unterfcf)ctbcn

ließ, ©v befanb ftct) je£t am ftujje einer jiemUct) fd)roffen,

narften SSergwanb, an weiter baS SBinbfpiet t)inauf$u=

Vettern anfing , unb befann pdj einige SlugenbUtfe, ob er

tfym nodj weiter folgen fotfe* 2)ie Hoffnung, Stgnefen ju

pnben, oerfd)euct)te batb jebe 93ebenflid)t
,

eit , unb ofyne ber

2ftüt)c unb ©efat)ren be$ 2öegeS ju aalten, erftieg er ben

©ipfet be$ 33ergeS in bem Stugenblide, aU eben ber OJconb

aufging unb bie fct)weigenbe SBitbnif beleuchtete. £ief un=

ter fta) erbtidte er jefct ein engeö mit pnpern Pannen be*

wad)fene$ %i)al, burd) beffen Krümmungen ftct) ein ftarer

33act) gar anmutig im üflonbttcfyte t)infd)(ange(te. ©in we=

nig betretener Sufjtetg führte in ba$ £t)a( t)inab, wo^in

baö 2Binbfpiet in frotyltdjen (Sprüngen feinen 2Beg nat)m.

©erfyolt folgte feinem $üt)rer bU faft in bie Xiefe, SDa

fiel tt)m aber ein, bap bie grauen, trenn fxe ftct) in biefem 3u*

pucfytSorte befänben, burd) bieplö£üd)e ©rfct)einung eineö 5Ken-

fcfyen, berieten imerpen&ugenbtideunbefanntwar, in'Sdjred

unb 9Ingft mfefct werben müßten, unb er befct)tcß, feine ©e=

genwart 2tgnefen auf eine minber fct)recft)aftc 2ßeife funb ju

tfyun. (5r fefcte ftct) auf einen ©tein unb fang fo(genbe$ Sieb, we(*

d)eö pe ehemals auf ber 23urg oft unb gern oon i^m gehört t)atte

:

„Sunge, fdjone £tttenmaib,

5Bifl wofyl mcfyt bei uns geboten?

©efyft fo etnfam auf ber ^>aib%

^paft roofyt ©eine £eetb' »ertöten?''

„2Mne Sammlern, wetjj wie (Schnee,

Setben bott am -JptmmelSbogen.

Jüngling, ©einet @ef>nfu$t 2Be^

#at miefy gu £)tt fttngejogen."
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„©cfyone 2ftaib iü) gel)' mit £>tt,

5lu3 ber -ipeimatf) ofme (Srdmen,

£>otf> »on meiner Jpabc fjtcr,

(Sprieß, waö tarf fdj mit mir nehmen?"

„9tur ben frommen, treuen ©inn,

SltteS 2lnbre mujjt »crtaffcnl

Stingji $u Srbtföe* baljin,

SWüffcn afle ©tern' crMaffen."

(Bx $atte ba$ Sieb !aum geenbet, aB er unter ben

Räumen im £r)ale eine ©eftalt r)eroortreten far), bie er für

Slgneö fytett. ,,3cr) bin ©erholt, fürchtet (§uä) ntct)t, ebte

ftrau," rief ber Düngung, unb eilte tymab. „®ott 8ob,

bafj 2>u e$ btft," faßte SIgneS mit noa) jitternber (Stimme,

inbem er ir)r näfyer tarn.

(Sr er$är)lte nun, wie ir)m baö Sinbfptel ben 2Beg

ju itjr gezeigt, „tiefem treuen Spiere," faßte 2tane$,

„oerbanfen wir unfere 9lat)rung, benn bie 2BUbnt£ t)ier

bietet ntcfyt einmal genießbare Surjetn unb Kräuter bar.

(5$ fyolt unä 93rot oon ber $3urg, allein bieä reicht ntdjt

fyin für unfern Unterhalt unb fefct un$ jußteiä) ber ®efar)r

einer (Sntbecfung au$. 3n ein JUofier fann ify nidjt ge*

fyen, benn ify würbe baS ©elübbe gelungen ablegen unb

©ott burdj einen (Sib beleibigen, ber nia)t au$ meinem

bergen fäme."

,,2Ia)!" feufjte ©erholt, „9fcat$ weif iä) nicf)t, aber mein

2lrm unb mein %eUn finb ju (Suren 2)ienften."

2tgne3 würbe burd) ben (Sbelmutt) be$ SüngttngS tief

gerührt; fie r)ob ir)r tljränenbe$ 2(uge empor unb faxten

bem Fimmel ju banfen, baß er ityr wentgftenö einen ftreunb

gelaffen. ©ie feilte hierauf tyren (£ntfa)(ujj mit. Einige
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Steifen oon ba, im ©tnfteblertljale, lebten einige fromme

grauen als (Sinftcblerinnen
,

&war nad) einer gemeinfamen

QSorfdmft, aber burd) fein ©elübbe gebunben. £)ortf)tn

wollte fte mit ibrer treuen $ftagb jie^en, bod) foltte ftd)

©erfyolt erft bei ben grauen erfunbtgen, ob man fte auf=

nehmen wolle unb fb'nne,

£)a jeber Stugenbticf ©efaljr bringen fonnte, fo machte

ftdj ber Jüngling alsbalb nad) bem (§infteb(ertf)ale auf unb

erreichte eS am frühen borgen, nadjbem er unterwegs,

oon 9Mbigfeit überwältigt , einige ©tunben unter einem

Zäunte gefdjlafen ^atte. 3Me Söorfte^erin työrte freunblidj

feine 33otfd)aft an unb willigte in fein 33egel>ren mit #erj=

lid)feit. <§ie fefcte ifym oon ben §rüd)ten ifyreS ©artenS

box, ber fta) $wifd>en einem flehten SBalbbadj unb ben

frieblidjen Bellen l)tn$og, unb nacfybem er ftd) erquteft unb

auSgeraftet fyaite, teerte er auf bem Sßege pxxM, welken

er gekommen war, £)ie (Sonne fanf bereits fyinter bie

Sannenberge, als er in baS St^al trat unb ftd) ber #öfyle

näherte, wo StgneS tfyren BujütdjtSort Ijatte. ©r oernaljm

baS ©ewtnfel eines #unbeS, unb balb barauf baS 2Bim=

mern einer Qttenfdjenfttmme* ©ine fdjrecflidje 2lt>nung burd)=

fdjauerte fein «£>erj; er oerboppelte feine ©abritte unb fafy

jefct baS Söinbfpiel, welches am ©ingange ber £ötjle mit

©triefen an einen S3aum gebunben war unb bei feinem

Slnblicfe ein furchtbares ©cl)eul er^ob« ©r eilte in bie

£öl)le unb fanb SlgnefenS treue 9ttagb auf ben 23oben ^in=

geftreeft unb an Rauben unb $üßen gebunben» ©erholt'S

39lut gerann $u @tS. „Um ©otteSwillen
!

" rief er, „was

ift vorgefallen? 2öo ift 5lgneS?"

$te üftagb oermocfyte anfangs nur unjufammenfyangenbe
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SfBorte $eroor$ubringen. ©erholt gcrfc^nitt mit feinem

(Schwerte t{)re ©triefe, unb fte gewann atlmätilig fo tuet

33efonnenfyeit, wm ben Vorgang erjagen §u fönnem SSier

»ertappte Jtnecfjte Ratten balb nad) Mittag bie £in)te über-

fallen, bie beiben grauen gebunben unb StgneS mit ftdj

fortgefcfyteppt. £)a$ Sinbfoiel oertljetbigte feine ©ebieterin

mit SButb unb oerwunbete $wei oon ben Räubern, bie e£

barum tobten wollten, aber ein ^Dritter, welcher ber 2tn*

füljrcr ber übrigen $u fe^n faxten ,
gebot, e$ hd %?fon $u

(äffen unb an einen S3aum ju btnben. 2)te breite beS

ZtytxtQ gefiel iljm unb er wollte eS Ui feiner dlüdttyx

mitnehmen unb an ftdj gewönnen. „3td)!
/y

fe&te bie Sftagb

tjin$u, „fte werben wteberfommen unb miä) tobten ober

inS S3urgoerlieg fcbleppem"

Stuf ©erfyott'S $rage, wetzen SCBeg bie ^neä^te ge*

nommen, wußte bie 9ttagb feinen JBefcfjeib ju geben. 2)a3

SBinbfpiet fing auf3 9leue ju winfeln am „2)ictj ^att*

td) beinahe oergeffen," fagte ©erholt, inbem er e$ frei

maebte, „unb am (Snbe bifi bu ber befte Jhmbfdjafter,

ben icf) finben fann/' (Sx wollte ftdj fyafttg auf bem 2ßege

entfernen, ben ifym ber #unb jetgen würbe, aber bie Oftagb

erfyob fle^enb if)re £änbe unb befcfywor itm, fte boct) nidjt

einem fdjrecflidjen @d)icffate $rei$ ju geben. „$dj fann

£)id) ntcfyt offne £ülfe taffen," antwortete ber Jüngling,

„unb bodj forbert mein ©efcfyäft bie größte (&ik." 9cadj

fuqem 9cad)fmnen fiel iljm ein, baß eine ©tunbe oon bem

'tyedt eine Ottü^te liege, bat)in befdjtoß er, bie Sittagb einft*

weilen ju bringen unb fie bort ju oeibergen.

£>te ßeute auf ber OMfyle fetyienen burcfyauS eljrtidj unb

gutfyerjig. (Sie geigten bie größte 23ereitwitligfeit , ber

24
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unglüdlidjen Sflagb «Sdmfc ju geben, unb oerfidjerten, frembe

,ßned)te würben e$ nid)t wagen, fteinbfeltgfeit fyier aus$u=

üben, ba bie $iüf)le einem Softer gehöre unb im 39anne

berfelben liege.

93on SlgneS unb tf)ren Räubern konnten ber 2ftüller

unb feine Familie feine Sluöfunft geben. „2Ba3 gilt eS,"

fagte ber alte SSater, „bie <Sdmappl)afyne Ijaben it)rc SBeute

nad) ber alten ^ömerburg, brüben am #eibenberg , in

(Sid)erl>eit gebracht. " ©erholt erinnerte jid) biefer 93urg,

oon welker nur nod) ein £f>urm übrig war. £)er (Sage

nad) Raupen Serggeiftcr barin, unb üJUemanb wagte fict)

Xeict)t in bie ©egenb. (Sr Ueg fid> oon bem Butler ben

nad)ften 2Beg bafyin angeben, unb oerlteß bie 9Mt)le mit

oerboppelten ©dritten. ©egen 5lbenb erfyob ftdj ein fürd)*

terlidjer «Sturm, fdjwarje !?lad)t fying oom Fimmel fyerab,

unb burd) ben alten $orft brang ein ©efyeule unb ®ead)£e,

wie oon taufenb ©eifterfttmmen. ©erljott oevlor ben $fab

unb baö Sßinbfpiel brängte ftd) jagenb unb winfelnb an

iljn an, unb fyinberte itm oft am ©el>en. 25er Drfan tyatte

ausgetobt, aber eS folgte ein fd)redtid)er Regenguß, unb

©erfwlt mußte <Sd)ufc auf einem Saume fudjen. %flit qua*

lenber Ungebulb jäfylte er bie toftbaren Stugenblicfe, §ob

bie £änbe empor unb (leiste §u ©ott, bap er feinem guten

SKerfe S3eiftanb fdjenfen möge, ©ein ©ebet fdjien (Sr*

fyörung ju finben, ber Stegen ließ nad), ber Fimmel Härte

jid) auf, unb bie (Sterne traten t)eroor, benn bie Sßadjt

war unterbeffen Ijereingebrodjen. ©erholt wußte nia)t, wo=

fyin er fid) wenben fotlte, aber er bad)te in feinem front*

men Sinne: „2Benn ber #err will, baß id) pe rette, fo

wirb er midj aud) führen/' unb fa)lug ben 2Beg jur 9£ecr}=
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ten cht. S3atb würbe er gewahr, ba$ iljn tiefer aus bem

©ebirge in bie ©bene füt)re , unb inbem er au$ einer

(£djtud)t fyeroortrat, erblicfte er in geringer (Entfernung auf

einem £üget eine StaptUt mit einer 9ttauer umgeben unb

neben ber •ftapette ben ©cfyimmer eines ßia^teS. @r ging

barauf ju, in Hoffnung 3emanb ju treffen, ber if)m 5tu5-

fünft über bie ©egenb würbe geben fönnen.

S3eim ©ingange burd) baS jerfaflene £})or, neben mU
cfyem an fteinerneS Jlreuj fidj ertyob, faf) er, baß er fidj

auf einem $ird)f)ofe befanb; bie ©raber waren meifl ein*

gefunden unb mit Unfraut unb ^Dornen überwarfen. üfte*

ben ber $apette war ein Wann befd)äfttgt, beim (Scheine

einer ßaterne, bie auf einem umgefiüqten ©rabfielne ftanb,

ein ©rab &u graben. £>em Jüngling tarn biefe Arbeit

ju nächtlicher 3eit feftfam oor. ©r ginj ^u bem Spanne

unb fragte tf>n, für mn ba$ ©rab fety? „Dfme Bweifel

für einen müben ßeib," antwortete ber 9ttann.

©erholt. $)er ßircfcfwf ftefyt aus, als ob er feit (an*

gern nidjt mefyr gebraust würbe?

2) er Oflann. (£r geborte ^mi benachbarten Dörfern,

bie feit fünfzig Safyren jerftört finb.

©erfjoft. 2>u bifi alfo hergekommen, um bie lobten

ju berauben?

£)er 9)1 ann. Sföein £err, baS wäre ©otteSraub, unb

xa) würbe furzten, baß jie atte bort im 93ein|aufe ne*

ben ber «ftapette fict) regten unb mir bie rucfytofe £fyat

gefegneten.

©er I) oft. SIber wer foll ^ier begraben werben?

£>er 9#ann, ber eben mit bem ©rabe fertig würbe,

lehnte ftdj auf feine ©Raufet, troefnete ftcfj ben (Schweif

24*
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oon ber ©Urne unb erjagte, er fet; ein armer ßöfyler unb

wolme eine (;atBe ©tunbe oon ba, am (Eingänge be3 $or=

fteö. ©egen 3tbenb fety ein frember Jtnedjt ju ifym gefönt*

men unb fyabe ü>m geheißen, ein ©rabfdmt mitjunerjmen

unb i^m in folgen, (£r fyabe tlm ^ieranf naefy bem oer=

lajfenen $riebt)of geführt unb tym befohlen, fyier ein ©rab

$u machen.

„Unb wo tjt ber $ned)t?" fragte ©erholt, inbem eine

fd)auerüd)e Stfynung fein SnnerfteS burtf)bebte. „93or eini=

gen Stugenblitfen ging er fort/' antwortete ber «ftötjler,

naä^bem er mir ein ©ilberftücf jur 33elol)nung gegeben,

unb mir sugletcfy geboten tyatte, mfd), wenn ba$ ©rab

»oltenbö fertig fetyn würbe, alsbalb ju entfernen, aber mein

©rabfdjeit bajulaffen unb fo mir mein Seben lieb fet;, !ei=

nem 9ttenfd)en etwas oon ber &afyt $u entbeefen. „2IaV"

fe&te er feufjenb tywQn ,
„e$ ift wol)l ein @rfd)lagener,

bejfen Seicfynam l)ier oerborgen werben foll! Slber bie

(Sterne feljen e$ , wenn idj audj fd)wetge. (Buk 9latf)t,

£err!" SDHt biefen Porten eilte ber ßöl)ler oon Rinnen,

©erholt zweifelte nidjt mefyr, baß e$ SlgnefenS blutiger

Seicfynam fer/, welken man fyier fyeimlia) beerbigen wolle,

unb ©tfjmerj unb SButt) toWn furchtbar in feinem 3fn*

nem* „«Rommt nur/' rief er, inbem er ba$ <Sd)wert

$og unb e$ gen Fimmel ^ob, „fommt nur $er, tyr

SDWrber, id) will ®ericr)t Ratten über eutf) , r)ier über ben

©ebeinen ber lobten, unb im 5lngefiä)t be$ 9Hdjter3 bort

oben."

(So ftanb er eine SBeile unb ftarrte büfter in bie Stacht

§in; ba breite ftdj ba$ Sinbfriel gegen ba$ £$or bc$

JUrcfylwfS, unb fing &u murren an; ben Jüngling burd^utfte
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es wie ein 33U&; er befonftigte ben £unb, ergriff tyn am

£atebanb, unb führte üjn mit jtdj hinter bic ßayette.

9flan fyerte Fußtritte, bic immer näfycr {amen. ©er=

^olt flaute üorficfjtig hinter einem Pfeiler f)ett>or* 3um

Stfyore herein traten öier Männer, bie eine 33af)re trugen»

<5ic fpraajen einige 2öorte , bie er nid)t »erflehen konnte,

aber jug(eid) fam eS ifym »or, aU öernafyme er ein tiefet

Jjo^eS ©eftötyn.

fDie üttanner waren jefct auf ber anbern <Seite ber

Kapelle ju bem ®rabe gefommen, unb eine wcibüdje ©timme

rief mit fyer^crfdmeibenbem £one : „©ott im Fimmel! U)r

werbet midj bodj nid)t (ebenbiß begraben wotten ?"

SGButtjenb riß ftd) ba3 Stnbfyiet au$ ©ertyott'S £anb

fo$, wütfyenb ftür$te er ifym nad», mit gcjücftcm ©abwerte.

£>ie $ned)te ftanben im erften Slugenbttcfe wie »erfteinert

t)or ben ©djrecfniffen beä ©eridjtö. Sfyre ftüße fcfytenen in

ber ©rbe $u wurzeln, aber aU ber erfte *>on ©ewatt-

ftveta^en fiel, unb ber jweite fürajterüd) unter ben 3äfy*

neu beö SSUnbfpieU fdjrie, ba ergriffen bie beiben anbern

bie gtudjt.

Slgneä faß auf ber 99afyre, an £änben unb güjjen ße*

bunben. „©ott ßob, Sfc fe^b gerettet!" rief ber 3ünß=

Unß, unb löfte tyre S3anbe. „$u, ©erholt?" jtammette

fte unb fan! of)nmäd)ttß in feine 2trme. — „93ater im

Fimmel l" fd)üe ber Sünßünß im 2$ety ber 93er$wciflunß

unb preßte fte an Die SSruft unb legte feine ßlityenben $ip*

pen an ityre falten SCBanßen.

SlgneS tarn ba(b wieber ju ftd); fte !onnte weinen unb

beten. 2)er tod)t, ben baö 2Öinbftue( noä) immer feft*

§ielt, flehte gar erbärmlia), tyn boa) son bem grimmigen
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Stjfere ju befreien» „2Ber $at (Surf) &ur rucfylofen Sljat

gebungen/' jürnte ©erholt entgegen.

„2Bir ftnb Eigene SHetfyer'S oon ©cbarfenftein" , er=

fieberte ber (Slenbe, „unb 2ttle<3 gefa>l) auf 33efel)l unferä

4>errn unb feiner £>trne." „£a! itnb febenbig follte fte in

bie ©rbe gefcfyarrt werben ?" rief ber Düngung. „$6 war

ber dlaty unferö SlnfütjrerS," entgegnete jener, „benn er

fürchtete, ©puren oon 33lut motten bie £f>at ocrratljen."

Stgneö »erfüllte ftd) ba6 Stntlifc bei biefer $ebe, unb ©er=

$olt fcfywur, blutige Sßergeftung auszuüben. — „Saf bent

bort oben bie Partie ," ftöt;nte Slgneö mit fafl erlogener

(Stimme, „unb ooflenbe baS 2£erf meiner Rettung, U)ir

fönnen ja l)ier nfcfyt bleiben/'

©erljolt nutzte nicfyt gleidj, rcofyin er 5lgne6 bringen

follte, benn fte rcar faft unoermögenb, nur einige Schritte

tteit ju gelten; ba fiel ibm ber «Rbfyler ein. ©r mad)te

ba$ Sßinbfptel oon bem Jhtecfyte loS unb befahl biefem, bie

ßaterne 5U nehmen , toeldje ber ßcljler jurücfgelaffen ijatte

unb iv)m nad) ber glitte bcffelben ooran ju leuchten. 2)er

.ftnedjt geborgte jitternb; 2tgne$ legte tfyr £aupt auf bie

©cfyulter beö 3»ngling6, mit ber ;fted)ten umfcblang er bie

arme ©eängftfgte, unb fo rcanfte fie langfam auf bem l>ol=

pridjten 2Öege l)in.

©erholt mußte öfters ftille fielen unb il)r 3eit laffen,

neue Gräfte ju fammeln. 2ln einem ftelfenbrünnlein ruty=

ten fie eine Steile. Signet »erlangte einen %x\m£ SÖafferS,

ba e$ aber an einem ©efäfje cjebracr)
r

fcbb>fte ber 3üng=

ling ba$ SÖaffer mit ber l)ol)len $anb unb fte fcfyiurfte eö

banfbar. SBäljrenb fte an bem S3rünnlein fafjen, trat ein

bewehrter SJcann aus bem Salbe tyeroor. 2lgne$ ,fdjratf
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jufammen bei feinem Slnblicf. ©erholt befct»wor ftc, ruf)ig

ju fet)n. ,,©ott ift mit ber Unfdmtb," fagte er, „t)at er'$

unö ntct)t erft in biefer <£tunbe beiriefen ?" £er 2ftann

fam ncilier, fein ©cfidjt war »erfüllt, einen Stugenblid be=

trad)tete er ©erfyolt nnb 5lgneä, beren ©fft alten oon ber

ßaterne be(eud)tct würben, nnb ging bann plöfcüd) auf ben

3üngüng 51t unb ergriff feine £anb. „©erfyolt, £>u fyter,

nnb ift bieä nicfyt ©eine Burgfrau?" fragte er.

„OJcein $ater!" rief ©erholt, „mein 93ater! £tcr)

füt)rt ©Ott luerljer!" £>cr 2tite fragte unb ber Jüngling

er§ablte nun, wa$ f\6 jugetragen. „(Scle ftrau," fagte ber

alte ftoblanb, fo biejj ©erlwtt'ö $ater, „ebte $rau, fflx

müjjt
,

$ (&ufy jefct einige Sage auf meinem #ofe gefallen

(äffen; ba<3 £erren$auö ift $war Hein, wie'3 fxd) für einen

armen 9ttttcrömann jtemt , beffen 93orältern §u freigebig

gegen Jttöfter waren, aber e$ foll (Sud) weber an 33equem=

Udtfeit, nod) an freunblicben ©efidücrn festen."

©erholt äußerte einige 23ebenflid)feit , benn er meinte,

grau 2lgneö würbe bort ©efabr taufen, aber ber Sllte tytejü

iljn beöfattö ofjne ©orge ftyn unb fügte tn'nju, fte würben

bei ber nat)en Äöfylcrbütte einen feiner 3lned)te mit jwei

^ferben finben; biefer feilten 2lgne$ unb fein ©ofyn fid)

bebienen, unb barauf nad) Dloblanb reiten. £)em Äned)te

SDiettjer'S aber befahl er mit furzen aber ftrengen Sorten,

i^m ju folgen.

©erholt tjatre gern gewußt, woljin fein 95ater in fpäter

9tad)t ge'e, unb warum er ben «ftnecfyt mit flclj nctjme,

aber ba er bic ftrage tfyun wollte, war ber 2llte fd)on

feitwartö hinter ben Reifen oerfebwunben.

©erholt unb Signet erreichten batb bie #ütte, wo fte
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eine red)t t)erjlic^e Slufnatyme, aber eine gar fparfamc 23e-

wirtljung fanben. $rau 21gne6 war fo entkräftet, baf f!e

ber 9tufye beburfte; aud) ©erljolt'S Gräfte waren fefyr er=

fcfyöpft, unb erft mit £age$anbrud) festen bie 2öanberer

tljrcn 2Beg auf 3ftoblanb$ hoffen fort unb erreichten ben

#of nod) oor Mittag. 2)er Sitte langte faft ju gleicher

3eit mit it)nen an. ©erfyott fyatte eine Oflenge fragen auf

bem ^er^en, aber fein 93ater nafym i^n alöbalb bei ©eite

unb befahl ifym, fogletd) auf bie 33urg ©djarfenftein jurüct-

jufe^ren" unb auf 3ltleö, wa6 bort oorgefye, ein wad)fame$

Sluge $u l)aben, unb t$m auf ber ©teile SBotfcfyaft ju fen*

ben, wenn oon £ietl)er unb feiner £)irne Slnftalt jur

§lud)t getroffen würben. „£>u tjaft nid)t$ ^u befallen,"

fefctc er l;inju, „traue auf mein 2Bort."

©erljolt wäre lieber um bie fdjöne Stgneö geblieben,

aud) begriff er nidjtö oon ber 2lbftd)t, weld)e fein SSater

bei feinem auftrage fyaben fonnte, aber er etjrte ilm ju

fefyr, um nid)t ofyne Sßiberrebe $u gel)ord)en. 21uf einem

rafd)en $fevbe legte er ben 2ßeg nach ©cfyarfenftem nocl)

oor (Sonnenuntergang jurücf. Sieben bem ^3fabe , ber jur

S3urg Ijinaupfyrte, ftanb eine tjofye 33ud)e. 2ftit ©ntfefcen

bemerkte ©erholt , bafj aus bem stamme brei ©päne ge=

tyauen waren, benn er wußte, bafj bieö ein Beteten ber S3or-

labung §um beimltcfyen ©erid)t fety. ©in ftärfereS ©rauen

wanbelte ifyn an, aU er am 33urgtt)or ben pergamentenen

Sabungßbricf mit ben brei rotten Siegeln in bleiernen

«föapfeln angeheftet falj. 3m 23urgbofe war e$ wie auS=

gefterten. Stfur ein paar jtnedjte gingen bei ben Ställen

ab unb ju, unb in ifyren ©eberben war bie tieffte 33e=

ftürjung ftdjtbar. Snbem ©erholt oom $ferbe fieigen wollte,
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tarn ber alte Torwart auf itjn ju unb fagte mit Meißen

bebenben ßioyen: „2Bte? tyx tfyxct £urüct tn'$ #au$ ber

£ftucbloftgfeit unb beö ©d)retfen$. #abt %\)x benn nidjt

gefeljen — ?"

„SCBofyt l)ab' tcf) gefeljen," antwortete ber Jüngling, „unb

ntttf) fd)auert'$ nod>, als wenn ify in mein eigen ©rab ge*

bticft X;ätte."

„<5te wollen biefe 9tad)t entfliegen, er unb bie SMrne,"

fuljr ber ©reis leifer fort, „aber bem bort oben entgegen

fte nid)t."

„@ntftte$en, woljin?" fragte ©erholt

„lieber ben Styem", erwieberte jener. „(SS i|t bereits

ein S3ote fort, um ©ctyfffe §u beftetlen."

©erholt fa§ eine 2Beüe nacfybenfenb oor ftd> X)i\\ , unb

wenbete ftd) hierauf lieber ju bem ©reife unb fagte: „%U
ter, id> bleibe ntd)t tyier, wo bie £anbe bebecft ftnb mit

SBlutfc^ulb." SWit biefen ©orten wenbete er fein 9£ojj unb

jagte über bie 3«gbrücfe lu'nauS. 2lm ftuße beS £ügels,

Ux ber frönen 93ucbe, btelt er nod) eine $Betle (tili unb

betrachtete mit neuem ©raucn bie brei #tebe im (Stamme

beS 33aumeS. ©in ©ercappneter im fcfywarjen #arnifdj

fprengte auf ®erl)olt ju unb gab il)m ein 3eid)en, tym auf

bie 33urg ju folgen. £er Jüngling ftarrte if)n oerwunbert

an; jener wiebertyotte baS 3eict)en; ba aber ber Jüngling

fta) nid)t baran ju feljren festen , öffnete er fein 23ifir*

©erholt ernannte feinen 23ater unb wu#te nid)t, wa& er

benfen ober fagen foüte. „£)u warft taum oom £aufe

fort/' fprad) ber alte 9coblanb, „als id) fcfyon bie 9iaa>

ricfyt erhielt, ba§ man auf (Sdiarfenftein ftd) jur ftludjt auf

biefe 9kcfct bereite, $omm unb fiel), waS bie <§ünbe ift;
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cö fann £)ir frommen auf £>ein gan^eö fielen." @r $og

fein 93iftr wieber fyerab unb ftiUfa^wetgenb ritten beibe auf

bie 23urg. ©erholt führte feinen $ater nad) Srtetrjer'ö

®emad>, ber eben in einer fefyr ernfien Unterrebung mit

JRotlinben begriffen war. „#ier ift ein bitter, ber (Sud)

fpredjen will," faßte ©erholt. „2Ber fet;b 3§r unb mö
tft ©uer 33egef)ren an mid)?" fragte 2)ietr) er, inbem er fict)

etwa$ betroffen $u SRobfanb wenbete. „9flcin üftame tt)ut

fjier nid)t$ $ur ©aa^e/' antwortete $ob(anb, „aber meine

33otfd)aft ift unten am ©cr)lofjbür)t in tm ©tamm ber

fd)önen 33ud)e gefd)rieben."

$)tetf)er fdjratf jufammen unb SRotünbe wollte mit

einem ©djrei baö ®emaa^ oerlaffen, aber Sftobtanb gebot

ifyr, mit fd)recfttd)er «Stimme, ju bleiben, unb fte warf

fid) tcbtcnb(etct) in einen Reffet, unb oertjiülte f\a) ba$

©eftct)t.

^Diet^er ermannte fid) unterbeffen unb fein ©djrecfen

ging in 2Butfy über. „Sftoa) bin id) #err auf meiner 23urg,"

rief er, „unb es foftet mir nur etn 2ßort, unb meine

^neebte ftürjen (£uo) oon ber 3ftauer r)erab, baß (SureS

©ebeinö nid)t mefyr gefunben werben mag."

SRobtanb 50g einen ^ing fyeroor, ber in $wet £r)ei(e

jerbrod)en war, unb reichte if;n £)ictbern unb fragte, ob er

btn Dling fenne? „<5*s ift ber ^ing," futjr SRobtanb fort,

wät)venb £)fetr)er bie ftarren 9(ugen barauf heftete unb fein

Sott ^eroorjubringen oermod)te, „e$ ift ber $ing, wefrben

3r)r ber ebten unb frommen Slgneö oon ©taufen am 3Utare

gabt, jum Beiden ewiger ßiebe unb Streue. SCBie %l)x unb

bie SSu^tbirne ba biefen 9ttng jerbrodjen vjabt, fo wirb ber

Saben @ure$ 2eben$ griffen werben."
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SRotlinbe fctyrie laut auf; &ietf>er ging in roilber #ap

auf unb nieber.

„31;r wollt fliegen," ^ob 9ftotfanb nadj einigem ©tili*

fd)tt?eiöen an; „meint 3I)r ben Stugen unb ben 2lrmen ber

unpcfytbarcn ^acfyer $u entfliegen? £ietl)er, bebenft, baf e$

im überrt)einifrf)en ßanbe audj SBeiben gibt , auf welken

©triefe warfen. (Sine #anb fcfywebt über ©urern Raupte,

unb biefer mögt tyx nimmer entrinnen. £)ie ßdt (Surer

ßabung ift nidjt um, aber Sure Slucfyt gilt als ©epänbnif}

(Surer Stljat unb 3fyr fet>b oerfeljmt oon bem Stugenblicfe

an, ba 3§r ©uer 3co{i bepeigt"

„29er fann ^eugen roieber midi) ?" rief 2>iett)er, ber pdj

roieber ju faffen oerfudjt fiatte.

„2Bo ift 91gne$, (Eure Hausfrau ?" fragte 9tob(anb mit

büfterm ©rnpe? — ©$ erfolgte feine Antwort ,,9Zod)

einmal, wo ift Sfgnee?" wieberfyolte SRobtanb mit fdjrecf*

tidjer ©timme. „ßebenbig fjabt tyx pe in'S ©rab ein*

fdjarren laffen. 3Ber) ! wefy! roeb! über £>itf) unb £>eine

23uf)(birne!"

SRotlinbe Mtt jurücf, alö fälje pe ein blutiges ($5cfpenp

au$ ber (Srbe peigen; pe wanfte nad) bem Senfter, riß e6

auf unb purste r)inab. £>ietfjer t)atte pc jurücflialten wollen,

aber er oermod)tc faum feine jitternben #anbe auöjuftrecfen,

bie ©djrecfen ber SRacfye fd)ienen feine $üfe ju lähmen.

Ocoblanb trat an'ö ftenper unb flaute fyinab auf ben

jerfdjmetterten Setdwam. hierauf wenbete er per) 51t £ie-

t^cr mit ben Sorten: „(Sie l)at pdj felbp gerietet! 2Ba$

roilip £u beginnen?"

„9ttein Urteil oon (Surem ©eridjt empfangen/' ant*

wortete £>tetf>er mit gräßlicher Jlalte*
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„Slgneä lebt!" futyr ftoblanb fort, „aber ba$ minbert

2)eine ©cfyulb ntdjt; burcr) ein SSunber r)at fte ©ott aus

bem ©rabe gerettet"

Stuf $Diett)cv*6 ©emütl) machte bie $ftarf)ricr)t oon ber

Rettung feiner ©attin einen gewaltigen (Sinbrutf, er warf

per) auf bie ßnte, banlte ©ott, baß er e$ fo gefügt, unb

r)ei$e Sltjranen, bie er lange nicfyt gerannt, quollen über

feine SGBangen. ^oblanb würbe gerührt <&v reichte i^m

bie #anb unb fagte: ,,3cr) möchte £)ir ba$ ßeben ju er=

galten fucfyen, wenn £)u e$ ber 3fteue wibmen fannft!"

„©ott wirb uns ©nabe geben," erwieberte £>ietr)er,

„f(f)on r)at er feinen £r)au traufein laffen auf ben bürren

Reifen. 3ct) will $u ben ^art^aufern gctjen unb nic^tö

mel)r fprecfyen, als: ©ebenfe be$ £obe$! Steine S3urg unb

bie Hälfte meiner SBeftfcungen oermacfye icr) an 2lgne$, bie

anbere Hälfte fei; ein (Srbe ber 2lrmen."

2)ietr)er tr)at, wie er gefprocfyen r)atte. 3m r)ärenen

bleibe, ben £)ornenftab in ber £anb unb eine $ürbigfiafcr)e

an ber «Seite, »erlief; er bie 23urg, wanberte über ben

$l)ein unb ließ per) bort oon ben ^artl)äufern aufnehmen.

Slgneö blieb noa) einige 3eit bei SRoblanb unb feierte bann

nadj ©djarfenftein jurüct 33eim Slbfcfjieb, naa^bem fte fa^on

ba$ Dlo§ beftiegen Ijatte, reichte pe ©erholten noer) einmal

freunblid) bie «£>anb, unb winftc iljm, fidj ju entfernen, unb

fpracfy bann jum 9llten: „$)ietl)er ift im bloßer, icf) bin

Sötttwe unb werbe trauern um it)n, benn mir unb ber

Sßelt ift er geftorben. (Suer ©olm tjat Neigung für midi,

fo etwas entgeht ben grauen nicr)t Jtann meine £anb

ilm gtücflia) madjen, fo bringt ir)n $u mir nad) ©d)arfen=

ftein, wenn ba$ £rauerjal)r oorüber ift"
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£>f>ne föobfanb'a Antwort afyuwarten, ritt fie mit ifjren

^ncc^ten öon bannen, ©erholt empfing bie Sttadjricfyt mit

unaugfprecfylicfyer ftreube. 9ßur faxten tf>m ein 3at)r ölet

ju lange für feine Sünfd^e, unb er fyoffte, bie ßiefce würbe

bie ftrift fürten. 5lfcer SIgncö beftanb feft auf ü)rem ©nt*

fdjtuffe, unb wenn er manchmal mit feinem 93ater naa)

(Scfyarfenftein ritt, fo fa$ er fie nie, aU mit f$warmer*

tyütttem Stngefidjte. SRadj einem 3al)re fegte |te bie Iraner

aB unb reifte bem Jüngling tyre £anb, unb feine ßiefce

unb £reue gewahrten ttyr reitytdjen ©rfafc für bie au$ge*

ftanbenen Selben.
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31 lt l) it 1t (J

\>t tfifijitter Magern

1.

i r i > I i n,

3n beö 3)?arfioatbö bunfefn ©Ratten
©tetgt ein (£üanb auö bem Styein,

So ft# fc&roarje Sannen bücfen

lieber fa£Ie$ 8et$gef*eüi.

(£tnf! mit feinen Ätnbern Raufte

SBalter f>ier, ein ebler Stfann,

Zmiliä) \)it\q er nocfc ben ©Ottern

©einer £eimat£bera,e an.

©eine £o#ter ©efa Müf)te

einer 2??aienrofe gfetc^;

2)oa) fie trug ein fremb Verlangen

3n bem fjerjen jart unb weic^

SBenn fte oft »om 3?&eina,eftabe

3u bem blauen £>tmmel fa£,

Stufte fte bie £änb1
ergeben,

Süßte nic&t, wie i£r 9efa)afc.
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(Stnmal, tn be$ öerbfteä Sagen,

Unier Saunten gelb unb rotfc,

Sftetcbie fte ben fleinen ©tfmeftern

2>?ütterlia) baö 2lbenbbrob.

©iefc
1

, ba fommt ein frember ^Jriefler

25on ben ©ergen auf fte $u,

2tuö bem ebetn Slntlifc ftra^Iet

(Sine munberbare 9?ufc'.

Um ein £>bbac$ toitt er biifen,

Stber ©alter eilt bafcer,

(Biefyt i&n an mit ftnfkrm 2(uge,

Denn bie Gtyrtften %a$V er fe|)r.

£o<$ ber ©oijn ber ftrembe Witt
3(mt gar traulia) feine £>anb:

,/©onne mir für tyeut
1

ein i'aner,

£)enn i# fomm' au$ fernem 2anb."

„SSanbernb muf? itf) i&n »erfünben,

©er bom Fimmel nieberftieg,

Unb bem Stob ben ©tac&el raubte,

Unb ber £ölle if>ren ©ieg."

„Zimmer barf unb merb' i# großen,

©töfjeft Du mieb an# bon J>ter;

©a)lägft Du mir bie eine 53acfe,

9?eta) ta) fHU bie anbre £>ir."

„"Dieä ift meineä TOetflerö Se^re,

Siebe mar fein erft ©ebot,

Siebe mar fein fcfcönea Seben,

%kbt mar fein fa)öner $ob."
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Sieteö no# au$ warmem £>erjen

©priest ber fromme $ribotin,

Unb e$ rühren feine Sßorte

Sßalter'ä felfen&arten ©inn;

Uno tn ®ela 1

3 reine ©eete

gä'Ht ein ©tra&t oon £immelölta;t;

//2Baf)rIta)", ruft fte, „folcfce Sorte

kommen oon Oer @rbe nta)t!"

„Sefco mag i$ erft oerfft^en

tränen, bie ta) oft geioetnt;

3mmer fe(mt t# mia) naa) oben,

2Bo ber ©tern beö 2lbenb$ föeint."

Unb fte %?U empor Ote £änbe,

Unb ben fdüd oon 3<ityren feitet:

„SSei&e mf# $u ©einem ©lauten,

O mein £er$, e$ faflt t£n fet#t."

Unb ber ^rtefkr fc&öpft oom Duette

9lay an 2Boban'$ gelSattar,

Sägt baö SSaffer niebertraufeln

2luf ber 3ungfrau btonbeS £aar.

Unb ein frembeö $i$t umständet

Pö^ia; jEefct ben ©otteömann;

SBatter ioirft ouf« ßnie jta; nteber,

SWmmmt bie Saufe ßleidjfatte an.

©e$t bann Jnn au Soban'3 (£ic$e,

gättt fte mit bem fa)arfen Seif,

Saut ein fünfter auf ber ©teile,

2Bo erfa)ienen tym ba$ f>etf.
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£errltc& Arabien no# bie Stürme
SÖett^tn iiber'n Haren 9?bein,

Unb im ©rab be$ £o#attar$

3?u$et grtbofm 1

* ©ebein. *)

2-

Wie <Entßebnit0 tum ijmnalb,

Grö irret ber ©raf bon (Sberftem

3n tiefer Sftacbt bitr#*3 £&argett>inbej

©eirennt bon feinem 3agbgeftnbe.

©u#t er ben $fab beim ©ternenfa)ein.

©ein f>orn Hingt bur# bie 2Bi(bnip $fn;

£>a $>ört er nmnberbare ©timmen,

f>oc£ über Reifen mufj er flimmen,

So ©Ratten wie ©efpenfter ^te^m

3?fct tönet einer ©forte Äfang;

ßr ftef>t bon ben bewaffnen £ö0en

£ief unter ftcfc ein Älofier flehen,

Unb $öri ben bumpfen Sufgefang.

£a tt>irb e$ letzter tfcm |u ©inn,

Grr eiU fcinab in bie Äapette,

©ie if* oon fcunbert $er$en Jjette,

£>ie SBä'nbe fc^mütfet 2Balbe$grün

;

3n ©äcfmgen am Obcrr^em.

25
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Unb ftngenb ftefct im $o$en P">r

©er blaffen $?öncfce ©obpetrei&e,

©er ^Jrtefter ^et>t, *ur &ett'gen Sei&e,

2lm £ott)aitar ben ßeia) empor.

©er ©raf finlt nieber junt ©ebet;

3$m ift
1

*, er toerb' ^tnaufgejogen

2tu3 ivtlo empörten 2>?eere$tt)ogen,

3n'o* Sanb, wo eto'ger triebe n>ef>t.

©er ^Jrtefter roenbet ftü; unb foric&t:

„©e&t &m, jur fttöen SRufr, ü)r Sflüoen,

Unb ©u auö), 33ert&olb, jeua) in ^rieben,

3eboa) bergif be$ Ferren nia)t!"

©teö fagenb, toinft er mit ber £anb,

Unb ßtray unb SKönc^e finb berfa)tt>unben,

Unb toie bon einem £raum entbunben,

6tef>t Sert&otb an be$ 28albbaa)$ «Ranb,

3m Often fä)eint ein mattet Stc^r;

©er ©raf fe&rt ^etm, im Ritten 6innen,

3ebocb bor feinem ©lief verrinnen

Sßitt nimmermehr ba$ 9Jaa)tgefta)t.

//2ßo$t", ruft er, ,/ifl bie ©eutung ffor;

So jenes Söunber mir erfo)ienen,

©a foflen fromme Männer bienen,

©a grünb' ia; Softer unb aftar.".

@r t^eilt ar^balb Sefe&te au«,

Unb in bem ZHh bom ©überbogen

©er foiegelffaren %lb umbogen,

Grfrebt fta) fa)neU ein ©otte$£au$.
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ex nrid)tlid)e Qiany

(£$ irret ein SBatbmann, fecf unb jiung,

3n be$ 33ergn>alb3 fa;aurigen ©ä'ngen,

<£r ruft t>te ©efotyrten bom ftetfenfyrung

SD?tt be$ £orne$ fa)meiternben klangen.

©ie 9?aa;t ift ba, bte @efäf;rten jmb fem,

9?tngö $errfa)en ©raufen unb Schweigen,

©uro; bte SQStpfel lächelt fein milber ©iern,

Unb !etn $fab ttutf bem 2(uge fio) geigen.

SßitweiUn nur $ört man, tief im $orf!,

©er Btlbmf* äc&äenbe ©ttmmen;

©te krümmer ber 33urg im £annen£orfl,

©ie wagt er jEefct fü$n gu erflimmen.

Salb fh$t er im oben SRitterfaat,

©ie gurapt, bie roeif er $u ^itynen,

Unb Xufttg lä'ft er fcinab in'$ S&al

3?oa) einmal fein £>üftyorn ertönen.

©a wanbetn jur £&ür w'ttf ZifyUin herein,

©er SBaibmann fte&t fie mit ®rauen.

(£3 fommen hinter ben Sic&tlem brein

3tt>ölf ftattltc^e Zitier unb grauem

©er borberfte winft bem SBaibmann $u,

@tn luftige^ ©tütflein $u Mafen,

©er SOBaibmann ge&ora)t, unb e$ f($n>eoen im SRu

©ie ©efialten ba$m auf bem $afen.
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$fu# bte ?ia)tlein fangen $u Rupfen an

Unb folgen in 3ierlia)en ©dritten.

2)a plöfclta; I;ört man fräßen ben f>af;n

3n be$ SiefengrunbS fa)utmmernten £>ütten.

Unb 2We£ fcä'It tfttt unb fa;aut empor,

©te S^ai^t fte Witt fa;on verrinnen.

$or bem 2Baibmann neigt ft$ ber grauen (£$or,

Unb ge$t mit ben Gittern oon Rinnen.

©er Süngling ftefct, wie im fa)n>eren £raum,

Unb !ann bte fturc&t ntcpt bedingen,

Siö in beö ©aaleö oertt)aa)fenem 9?aum

©te SSögel ern>aa)en unb fingen.

1-

u fl
o D0it 1D i n fr e dt.

,/<5te{j, was jkf)t auf SBinbetfä Sturme,

£)a noa; !aum ber borgen graut?

ftaft erfa)eint e$ tt)ie ein bitter,

©er tn'ö £f;af J>ernieberfa)aut."

2)a$ fjt £ugo 1

3 ©eift, er lehret

Stuf bie krümmer oft aurücf,

SRaa; bem Steine, naa; bem Sttünfter,

SBenbet er ben trüben Slitf.

f>errlia; #ter auf biefen Sergen

33u't$te lange fein ©efötec&t;

£ugo war oon ebfer ©ttte,

Rtyn unb menfa)Ji# im ©efe#t
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35on ben grauen (Strasburgs reichte

3£m bte fa)önfte i£re f>anb,

£)oa) £iltruben$ £er$ blieb immer

3Drer £etmatf> augeroanbt.

2J?ana;e ©iunbe fa$ fte traurig

9?aa) bem frönen, ^e^ren 25om,

Selben £rttnn'$ £anb gegrünbet,

21n bem bäuerlichen (ström.

£ugo fprad) mit fügen 2öorten:

„$omm 1 UV$ 2lbenbrot& £inau6,

«Komm unb fiel; bie Sftefce fprtngen

3n beö SSalbeS grünem £au$."

„£örf* ja gern ber «Böget Stimmen,

Sanbetft gern im 231umenbuft,

$omm unb lag ben Ralfen fteigen

gröt)litt) in bie golbne Suft."

Slber'^ugo^ SSorte lütten

9liti)t ba$ 2öel) ber £eimat& ein,

3mmer fa)aut fte naa) bem fünfter,

3mmer fa)aut fte naa) bem 3?£ein.

(Einfl fiel;t fte beö ££urmeä ©pi£e

Gerrite; fa)immern bura; bie 9caa)t;

9?eue ©efmfua;i rcecft im ^er^en

2)er Beleuchtung fcotye
spraa)t.

Unb fte fle£t ben ©atten röeinenb:

//borgen tfl ein fceif'ger Jag,

©önne mir, baf* iö) t&n braben

3n bem SWünfler feiern mag."
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fmgo gibt tyr treue ©fettet

2luf bie 33eifa£rt ^um ®eteii,

Unb bie $?efp im ©ottt ju fcören

Äommt fte no# ju regier 3^»

Stber aU ber spriefter fegnct

2Be$t fte an ein falter IJaudj,

Sltö bte te^en nun erlöfa)en,

©a bcrlöfa)t tt;r £eben att#.

Slbenbö liegt fte in bem fünfter,

Sine 53Iumenfron im #aar,

Sie am £f>urme geftern, brennen

Sampen tyeut um t^re 35a$r.

£ugo Dort bie £rauerfunbe,

Unb fein £>er$ erträgt e$ nia)t,

Hub man ftetyt if;n nt#t me£r täfeln,

$3i$ fein 2Tug im £obe bricht.

Stuf bie krümmer feiner 55efte

Äefcrt fein ©etft noa) oft jurücf,

SRa# bem Steine, nacfc bem ^iinfter

SBenbet er ben trüben 33ltcf.

5.

Her JMummelf**,

£o# auf bem Sannenberge

2)a ift ein fa)ft)ar$er ©ee.

Unb auf bem @ee ba fa)n>immet

(Sin SRitefein weif tbie ©c$nee.
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<£$ fommt ein £irienfnabe

9ttit feinem £afelftab:

£)a$ 3?öSlein muf* tt^ $aben,

£a$ 9?ö3Iein brea) tc^ ab

@r ^te^t e$ mit bem Stabe

SBo&l an ben ©infenrano,

2)otf> au$ bem SafTer liebet

©ia> eine toeifje £anb.

©ie ^te^t baä SRöäfein meber

£ief in ben bunfetn ©runb.

„$omm lieber $nab', ity maa)e

£)ir biet ©efceimeö funb."

„3^ <5ee, am 33oben, wurzelt

©aä HHööIetn, baö £u tiebft,

25a roift ia; ©tr e$ brechen,

SBenn ©u ©ttt) mir ergtbft."

©en Knaben faftt ein ©rauen,

@r eilt fyinmQ bom <5ee,

©oa; immer ift fein ©innen

©a$ 9?itelem n?et# rote ©tt)nee.

(Er irret bura) bie Serge,

©er ©ram baö £>er$ i$m frifit,

Unb 9tümanb mei§ ju fagen,

2Bo er geblieben tft.
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C

Jf t o r t w j0.

m $og etnfi tfönfg ©agobert
3ur 3agb auf fWjem 3?o0,

(5r ritt Den £egema) *) entlang

Sftit feinem 3ä'gertrop.

©er frifdjen galten toaren Diel,

©o# nirgenbtvo ein £$ter;

„Sei ©ott", rief ©agobert im 3orn,
„9in 3aubrer Raufet £ier."

3efct fommt er tiefer in ben ftorft,

2Bo ein äapetfcfcen fJe^t;

©» Klausner ftfct an einem ßreuj,
Vertiefet in.@ebet.

Hub £irfcf> unb <Ke$e o$ne 3a$l
©tnb um bie ©tebelei;

<5ie liegen ba, fte äfm ba,

Unb £egen leine <Sa)eu.

//©er bif! ©u?" rief mit toitbem ©rief

©er ßönig ©agobert.

//©uro) welken 3auber bannefl ©u
©aa 2ßilb an ©einen £eerb?"

ßegenid), ein Äönfggforft jwif^en Styem unb SEain.
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„3$ biene bem, ber 2)t# unb mia)

SrIöfl
,

am ßreuaeSftamm;

Sang leb \$ in ber SBifcmif* fa)on

Unb glorenö tfl mein 9lam\"

//3m SWorgenroty, im 2(benbrot£

©ina, td> bem Ferren Sob,

2)a fommen £irfa) unb 9?e£e J>er

Unb freuen fta) barob."

//2(utt) fuc&en fte beim 3<*gbgetö$

%n meiner glitte &$u$,
Unb fe^en rufjt'g, o&ne gjurdjt,

©e$ lecfen BaibmannS £rufc."

,/(B ift ber £>err, ber Bunber tyut,

3$ bin fein armer Änea)t,

Unb toanble fnn auf feinem Beg,
(Sinfä'Ifia, fromm unb rea)t."

•Da fprang ber itönta, oon bem
Unb fpraa) ;mm frommen 2ftann:

„<£$ fei gefefct in biefem ftorft

Dem Silbe grieb unb 23ann."

„2(u$ will i$ auf ber (Stctte $ier

SUöbafb ein fünfter baun,

Unb ffine £&ürme fotten wtit

ü)ie Gna;en iiberfa)aun;"

„Unb jeber Baibmann feire ba

gortan fein 3ubeljta0r,

Uno fcä'nge £orn uno Sogen auf

2U3 Opfer am SUiar"
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7.

Der tüiftre Jäger im ©fcenroattr.

33ei £örnerffang

$3ef ©ejfo&t unb ©efang

2Baö 3te(>t ba$in ba$ 2f>at entlang?

©ie 3?offe trappeln, bie 9?üben betten,

Uni» eö n>tCC fein ©terntein bie 3^a^t erretten.

©ie£ ftacfeffc&em

©ort auf SRobenfletn,

©a getyt ber braufenbe 3"fl $tnetn;

(£$ fräd^te ber alte Ungtücf^rabe

Unb toecfte ben S^ö^r auä bem ©rabe.

Um Mitternacht

©a tft er emactyt,

dt witterte SPfut ber nafjen <Ba)\aa)t;

©a fcbtug er an'ö (Schwert mit fnöc&ernen $änben,

©af fa)netl ^u t&m bie ©enoffen ft'# fdnben.

©ein ftetfen^auo

©ort liegt e3 in ©rauö,

©ort 30g er im ?eben ein unb aus,

Unb freute fta), Sttenfdjen unb 2ßitb $u $e$en

Unb mit raua)enbem ©tut ben gorjt ju nefcen.

Stuf 3?obenftein

©a fefcrt' er einft ein,

©a war eine SWaib, gar $otb unb fein,

Sie bie Snget ©otteö auf (£rben matten;

©er 3«ger er fanb an tyx ©efatten.
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(£r fpradt) 31t tyx

SD?tt freier 33egter:

„hinüber auf ©ctmrtfertS fotgfl Du mir."

©tp fcotbe 3ungfrau ergreift ein 3<*<Kn,

©oc$ |>at fte ben 3)?ut£: ,/SRein, nein'' $u fagctt.

©er 3äoer$mamt

©lieft grimmig fte an:

„9?un fotlft Du erfahren, roaS Waty fann!"

Wit tiefen Porten eilt er »cm bannen,

Unb fammelt um 2)?itternaa)t feine Pannen.

(fr jagt au $og
SBeit ooran bem £ro£,

(£r umzingelt ber 3ungfrau ftttfeS ©djtof*;

Salb lobern empor bie roilben flammen

Unb fa)lagen über bem £>a$ gufammen.

©ie ®fttif fo rorfc,

©a$ Qcfnri ber SRoty,

3n roirbelnber £o$e ber breiölic&e 3: ob!

(£$ möchten fia) roo&f bie ©rein erbarmen,

©er 3ä*8et « foottet noa) fre# ber Ernten.

3m $?orgengrau

©türjt praffelnb ber 53au,

Unb ber 9?aua) umbüftert ben SBaTb unb bie 2(u.

3e£t täfjt ber 3ä'ger mit gra'pl'ic&em £>öfmen

Sftinggum bie jubelnben £örner tönen.

©a frä'a)at ein dlaV

SSon einem 55aum fcerab,

dt frä'rtjet breimat: „3n'$ ©rab! fn'3 ©rab!"

©a ftnft ber 3äger oom *£ferbe nieber,

©er Stob umfcüUt tym bie Siugenlieber.
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üftao) @ä)nefferfg $in

©eine Pannen jie^n,

©te bewerfen ben i
?eia)nam mit £anncngrün

;

©a fa)tiefjt fia) fcor i|>m bte 33urgfapelle,

@$ btttbet t£n ma)t an gewebter ©tette.

<Sa)ürt ßriegegroutf;

25te brrberbfic&e ©Int,

@o tt>ccft tyn im ©arge ©erua; fcon 33Iut;

@$ fommt geflogen ber greife Nabe

Unb franset breimat auf feinem ©rabe.

S3ei f>örnerfd)atf,

33et ^eitfa)en!natt

3ie|)t er bann mit feinen ©enoffen alt

hinüber auf SKobenfteinö öbe krümmer,

Unb in Süften entfielt ein fiägfta) ©erotmmer.

8.

(So irrt bei "Dunfetyeit unb 9?egen

Gnn diittex bura; bie Silbniß $tn,

(ix muf auf unbefannten Segen
3u einem frommen Opfer 3iel;n.

<&tin 3?of tt)ttt i£n nidpt weiter tragen,

©er (Sturm ergebet fta; mit $flaa)t;

£>a fcört er eine ©totfe fa)fagen,

©ie fünbet fa;on bie 2flitternaa)t.
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Unb t>or il)m ragen $o# bie 3mnen

SBon einem alten, feften ©djlof?,

Unb fd)nett, ba$ £)bba# $u gewinnen,

©pornt er auf$ 9?eu' baö mübe 3?op»

£)o# in ber SBurg tft tiefet O^tvetgen,

2Bie auf ber f>aibe um ein ©rab,

Unb über %$ox unb Srücfen neigen

Uralte Lüftern ftcf> fcerab.

©er bitter ge&t, nicfct o&ne ©djauer,

£in bur# beö £ofeö oben 9?aum,

3n einem 9?ing, an einer Stauer,

33efeftigt er be$ ^ferbeö 3«u«t.

Unb ptö£ti# fte&t er an ben genflern

Sin Sicfctfein wanbern |un unb £er.

„£a!" ruft er, „bin tdj bei ©efpenftern,

©o fc^ü^e mia) be$ Äreu^eö 2Be£r."

Unb o$ne gura)t, mit fecfem ©dritte

(Steigt er bie Senbelirepp fnnan,

Unb fommt in eine$ ©angeö 3ftitte;

(5m ©ötter lehnet fia) baran.

3wölf weife üföarmorbifber fielen

SRinggum in Sienben, ©elftem gteicfc,

Unb bumpfe, falte Süfte we^en,

%U lämen fie Dorn @a)attenrei#.

Sr öffnet iin ©emac$; am $ifa)e,

23ei einer Sampe mattem ©a^ein,

lötete^ wie ber Marmor in ber SRtfape,

©t£t eine Jungfrau gart unb fein.
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©er ©djtoermuty ftiffe £rauer waltet

2(uf tyrem fcolben 2lngeft#t,

©te fyat bie £ä'nbe fromm gefaltet,

Sie wenn man mit t>em Fimmel fpria)t.

©ie neigt ft# freunblia) cor bem bitter,

Uno fapeint gerührt oon fetner STCotf);

©ie ge&t nnO j)olt au$ einem ©ttter

3u feiner Sabung SSein unb 53rot.

2)oä) toa$ ber ®aft aucfy immer fage,

©ie giebt mit feinem 23ort fta) Inno,

@ie ftc&t tyn an bei jeber grage

Unb legt ben ginger auf ben 3tfunb.

3efct fu^rt fte il;n, noa) immer fcfctoeigenb,

3ur 3?u()e in ein @a)(afgemaa),

Unb ge&t jurücf, fi# ftill oerneigenb,

2) er bitter fc&aut ii)r ftaunenb na#.

£5ann wirft er fiep aufs Sager meber,

3$m tf* gar feltfamlia; $u 2JM&,

£>o# balb umffrtcft ber ©a)laf bie ©lieber,

Unb fänftigt fein empörtet 23lut.

Unb aU i&n nun baö rege Zrttn

£>e$ Borfte^ werft im 9Worgenf$em,

®tet>t er mit ©rauen ft# umgeben

SSon wilbbewa^fenem ©eftem.

&te alten grauen SBarien liegen

3erfallen ba, in (Schutt unb ©rau$,
3n be$ ©emäuerö $i£en fliegen

U&u unb (Sperber tin unb au$.
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dt fte$t etn (Stab, tief emgefunfen,

2Iuö bem herauf ber 2)?ober tt>e&t,

<£$ Raufen 2J?oIa)e brin unb Unfen,

itnl> auf bem ©tetn be$ @rabe$ fie&t:

//|)ter rubt ®arlinben$ 2et6 / gefpro^en

£at fte ein 2Bort in fcbnöbem £rug;

£>a$ 2Bort, e$ $at ein f>erj gebrochen,

2ßte leinö fo treu auf Grben fc^Iug."

„£)te £obten motten fte ni#t butben,

£arum fte au$ m$t raffen mag,

Umirrenb biift fte tyx SSerfc^ulben

23i$ $u bem großen ©ü$nung$tag."

9.

Ute Jungfrau auf Jhirg HPtnfridi.

@ö fte$n atoet alte Stürme
£o# unter ©djutt unb ©rau$,

©er 33erggeifi unb bie @türme
£>ie ^ie^n ba ein unb au$.

£)un& bie jerfaflnen Sogen
©tieg ta; af$ Änab' &tnan;

£ie wttben 33(umen jogen
S^tc^ n>unberbartic$ an.

£a trat auä bem ©emäuer
(£in jarteä 3ungfrauletn;

(Sie fa£ im weisen (Soleier

3«l* feie ein (Sngel brein.
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©ie trug auö grünen Setben

din Äörblein in ber $anb,

©te pffütfte 2J?oo$ unb Reiben,

Unb roa$ jte fonfi noa; fanb.

2)a rief es auä bem 33oben,

©ie würbe lilienbteia;,

Unb fpraa) : „9?ur fiiü t£r lobten,

3a) fomm', ta) fomme gteic^."

©ie weife £eiberofe,

£)ie ftetfie jte fa'$ £aar,

£te £>oIben unb bte Sttoofe

53ot fte mir freunblia) bar.

2J?ia) überlief ein ©d&auer,

3ä) würbe $ei£ unb fatt,

©djnefl an ber Qfytyeumauer

$erfa;wanb ie£t bie @e|Mt.

£)a$ 53ilb ifi mir geblieben,

9?oa) fe& ia) fte r>or mir!

2la)! fönnt' ein ©Ratten lieben,

3a; ging aläbafb $u i(jr.
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10.

Da* ©rab auf *er tyax'bt.

(£6 fefcrt ein 3?ttter3mann fteim Dom ©treit,

©eine SPurg möa)t' et balb erreichen;

©ie 9carf)t ifi fcfcaurig, bie Qtute fapreit,

©er 2Binb bura)faufet bte Stauen.

3c$t fte£t er niefct fern, mit Mauern ©cfcein

(Sin Sicbtlein jta) plö§Ha) ergeben,

@3 ffaefert an einem ©rabeöftem,

©en Dorn unb ^Reffeln umgeben.

Unb an bem ©tein Ie£nt eine ©eftatt

©in Stfägblein in »eifern bleibe:

„Sieb S^ägbtem, e$ ifi bie 9caa)t fo fatt,

Saö maa)f* ©u allein auf ber paibel"

„$ftein ©eliebter fommt £eut au$ fernem Sanb,

(£r $at mir bie £&e »erfproa)en.

©ie$ golbne Sflmglein gab er ^um *)3fanb,

©arauf ift fein «Kante geflogen."

»©ein ©eliebter er $at gar leisten ©inn,

Die grembe fjäit i&n gebunben,

©ein 3?tnglein, wirf eä in'ö Baffer §in,

din fa)önre$ ifi ©ir gefunben."

„3$ neunte ©ia; mit mir auf mein ©c&fofj,

hinweg mit vergeblichem Marmel"

©er jtunge bitter fpringt rafa) Dom 9?op,

Unb fa)Iingt um bad 2J?ägbfein bie 2(rme.

26
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«©ein SWunb ift fälter aU (£i$, mir graut!

Du ttrirfi an ber 23rufl mit erraffen."

,,$al fennft Du benn nia)t mefjt ©eine Söraut,

Die Du fo treulos oerfafFen?"

w3e^t %aV ta) Dia; triebet, &ier ift mein £au$
(

T)a foü unä nia)t3 metyr entzweien.

2im Sage ba ru|m mit, unb gefm £erau$,

2Benn bie (Juten um •üfttttemacfct fa)reien."

©ie füflt t$n, tyr Auf itf falt wie bet $ob,

©ie ruft: //9tun bifl Du ber SWeinel"

©ie brütft tyn an'ö £er$, beim $?orgenrot&

Da liegt er »erblia;en am ©teüte.

11.

HD tt0 JB argfr an l ei 11.

3n aUcmanmfdjer SÄuubart.

Dort ufern Sannenberrt

@te^t e' öerfatteS ©a)to£,

Do mörbe in be Älamme

Si 3^ac|>t be$ glittet« Stof.

Do quellt e' ftelfebrünnte,

Dft ^(a# i$ füöt un grün;

©' 33urgfrä'ute lommt am Obeb

3uem gelfenbrünnle £in.
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(Sie n?äfa)t mit frifa)em Saijer

3&r ©'ftec&t ttie gjW# unb öluer,

<£e fleckt ifcr £eor jue 3öpfc r

Un'g fteftt er gar 31t guet.

©e rieft em Grfcetfnabe

£)aß er er b
1

Siüex bringt,

'© erttecft e IteMiö ©raue,

Senn fe fo fptelt un fingt.

Doc^ borf tner fe nit ßore,

©unfl &et me gli ftn Su&n;

(5m görfter tft^ eö gefaje^ne,

(£r feit nit gern beraum

<£' mol, im SfiuDfa), bo nimmt er

'© 33urgfrd'ule in be 2(rm,

Der Si unb b
1

?teb fe maa)e

Qim au im Sinter warm.

©a)ne(I fumfjt'S em bor be £>re,

SDBte uuä me Sutmejtof,

Unb 3tbtfa;e feine Seine

Säumt ft e' fcfcroaraer Sof.

©er rennt mit em bur abe,

S3i£ an e £anfri>3 £in,

Unb wirft en bri unb mäcfert,

2)i 3?ufa) ttmrb batb bergin.

Qfr ifa; em nu bergange,

Sie b' £ufa)t no frembem 8rot.

£>ört er'ö Surgfrä'ute nenne,

©Ii nmrb er tt>i# unb roifc.
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Unb fyätVt fei Stfenfd) erfahre,

Sr gab ft befte diod;

3)enn wer en bö$ Witt macfcc,

©ett nu, nne fyrtc^t ber 53ocf?

*S*Mi
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